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Hurrourt

©ic nadjftelfenben ©r$ät)lungen aus ißoltjnejten bringen

Ueberfefjungen, foldjen ©ewäljrSmännern entnommen, bie ®e=

legenljeit unb Üßeigung gehabt Ijaben, wäfyrenb eineö längeren

anfentfyalteS in bortiger Snfelwelt beit 23olfSeigentf)ümlid)!eiten

berfelben nälfer ;\u treten.

3u gleidjetu SorftellungsfreiS gehörig, ift früher bereits

©inigeS oeröffentlidjt, mie aus ©iU’S „Myths and Songs fröm

the Pacific“: ,,©ie Setjre oon ber ©eifterwelt" (cf. „allerlei auS

SSolfS= unb SRenfdjenfitnbe", Sb. I, Serlin 1888, S. 72), bann

bie tonganifdje ©idjtung auS 2Rariner’S Sanbftf}, oon SJtartiu

aufgeaeidjnet (cf. „Seiträge jur naturroiffenfctjaftlic^en Sefjaubluttg

ber Sfqdjologie",. ^Berlin 1883, iS. 121), fomie bie tont ÄreiS=

ridjter Stanning mitgettjeilte 2J?aui=3J?Qtt)e, (cf. „^eilige Sage ber

^otynefier", Seidig 1881, S. 202), in tljrer Serfton auf 9teu=

feelattb, wo fte ftd) ebenfalls mit bent geuerbringer oerbinbet,

wie in ber erften ©raäljlung ber l)ier folgenben Steife, auS ©urner’S

„Samoa, a hundred years ago and long before“. Unb, (wie

bie ettpiologifdje autorität, ber bie 33orrebe ju biefent Sudje ^u

banfen ift, jufiigt), „even in the field of practical politics tvc

may learn something of the Samoans“ (1884).
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5Äud) jur Unterl)attung§lectüre tonnte jtd) Skrwenbung bieteitr

bei Anlegung ftpliftifdjer Teilung jum ©lätten ber gärten, bie

auö einem in feiner $rembartig!eit nod) unöertrauten ©ebanten*

gange, entgegengutreten pflegen, unb wenn nom Sefer in ben oor=

liegenben Seiten angetroffen, ju ©unften ber fad)lid)en ©eftdjts*

punfte biefer 3Seröffentlid)ung, überfein, ober bod) entfdjulbigt,

werben mögen.

»j 1889.

fiaftian.
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Mrfprtmg bcs Itmxs tntb anbrt Sagen.
(cf. Turner.)

1. ©ie Samoaner fagen, bafe eS eine 3eü gegeben, in

welker ifere Sorfaijren 2UIeö im rofeen 3uftaitbe Dergeferten, unb

bafe pe ben £u;ruS gefönter ©Reifen einem gewiffen ©i’iti’i, bem

Sollte $alanga’S, nerbanfen. ©iefer ©alanga ftanb in feofeer

©unft bei bem ©otte beS ©rbbebenS SJtafuie, ber in ben unter*

irbifd)en Legionen wohnte, wo ein ewiges Reiter brannte. So*
halb biefer an einen beftimmten fteilen Reifen trat unb rief:

„Seifen, tfeu ©id) auf! 3d) bin ©alanga unb bin bieder ge*

fommen, um gu arbeiten!" öffnete pcfe ber Selö, unb ©alanga

ging hinein nad) ber Slwppangung im Sanbe beS ©otteS SJtafuie.

(Eines ©ageS folgte ©i’iti’i, bet ©ofen ©alanga’S, feinem Stater

nach unb beobachtete ihn, wie er in ben Sel§ trat. Stad)

einiger 3eit trat aud) ber Jüngling an ben Selö, unb inbern er

bie Stimme feines 23aterS nad)al)tnte, fprad) er: „Seifen, tlju

©id) auf! 3$ öl« Stalanga unb bin gefommen um gu arbeiten!"

unb ber Selö liefe ifen eintreten. ©er 33ater, weldjer in ber

2lnpfeangung befd)äftigt war, erfdjraf ,
als er feinen Sofett oor

pd) fab unb bat ibn, nid)t fo laut gu reben, bamit ber ©ott

SJtafuie ifen nid)t böre unb gornig werbe. SllS er bort Staud)

auffteigen fab, fragte er ben SBater, was baS fei. ©iefer fagte

ifetn, eS fei baS Seuer SJtafuie’S. ,,3d) werbe feingeben unb

mir weldjcS mitnebmen," fagte ber ©ofen. „Stein,“ rief ber

9Sater, „er wirb gornig werben, weifet ©u benn nidjt, bafe er

SDtenfdjen frifet?" „2BaS frage id) oiel nad) ifem," fagte ber

Saftian, Samoa. 1
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füfyne Jüngling unb ging ein Sieb fummenb auf ben rautfjenbett

^»eerb lo§.

„9Ber bift ©n?" rief SJtafuie.

,,3d) bin ©i’iti’i, ber Sohn ©alattga’d. 3<h bin gefomnten,

unt mir $euer*) gu Ijolen." „Stimm eä ©ir," fagte SJtafuie.

(Sr teerte gu feinem 93ater mit einigen Äohlett gurütf, unb

beibe madjten ftd) baran, £aro gu baden. Sie günbeten ein

$euer an unb waren eben babei ba§ ©aro auf ben fyeifjen

Steinen gu bereiten, al§ plöplid) ©ott SJfafuie ben Dfen in bie

Suft fprengte, bie Steine unterwarf unb ba§ geuer au§löfd)te.

„Stun," fagte ©alanga, „bemerfte id) ®ir nidt)t üorfyin, bajj

SStafuie gornig werben würbe?" ©t’iti’i ging in SButp gum

SJtafuie guri'td unb fprad) gu ihm ohne feglid)e Umftänbe:

„SBeSfyalb I)aft ©u unfere Dfen gefprettgt unb unfer $euer

auggelöfdjt ?" UJtafuie, erboft über foldjen ©on unb fold)e

Spraye, rannte ungeftüm auf ipn ein unb beibe rangen mit

einaitber. ©i’itt’i erfaßte ben redjten Sinn 9Jtafuie’3, griff mit

beiben Jpänben gu, breite heftig um unb brad) ben 2trm ab.

©ann ergriff er ben anbern 2lrat unb ftanb im Segriff, ben*

felben abgubreljen, als SJtafuie ftd) für beftegt erftärte, unb

©i’iti’i um ©nabe bat, feinen Iinfen Sinn gu fd)onen.

„fiap mid) biefen Strnt behalten," fagte er; „ich brauche

ihn, um Samoa grabe unb eben gu erhalten. ©ieb ihn mir,

unb ©u foßft meine hindert SBeibev habe«-"

„Stein, bafür nid)t," fagte ©i'iti'i.

,,©ut alfo, wißft ©u bann ^euer haben? Söenn ©u mir

meinen Unfett Sinn läffeft, fo foßft ©u geuer haben, unb ©n
fannft aläbann immer ge!od)te Speifen effen."

„3ugeftanben," rief ©i’iti’i, „©u behältft ©einen Sinn unb

id) befomme geuer."

„©ehe h»«f" faßte SJtafuie; ©u wirft geuer in febern

§olge anftnben, ba§ ©u ©ir fdjneibeft."

Unb feit , ber Beit, fügt bie Sage hinju, hat ber Santoaner

*) $en 9)!aori wirb ba§ geuer.oon SDiaui gebraut, ber bic 3»delii

aufgefifdjt fjat, mit ^eiliger Singet (Muttou-no-Mawe). R.
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nur gefod)te Sftaljrung genoffen burd) bas $euer, meldjeö burd)

Reibung von troefenen folgern entfielt.

2ln biefen 9)?t)tt)u§ ftuipft fid) bie IßorfteUung
, bafe

fOiafute irgenbwo unter Samoa fid) beftnbe; bafe bie @rbe bort

«inen langen £>anbgriff pabe, äljnlid) einem Spagierftorf, bent

SRafuie bann nnb wann einen Stofe gäbe. Sie pflegten bann

gu jagen, fobalb fie ein Gerbbeben oerfpiirten: „Si’iti’i fei ©anF,

bafe fDiafuie mir einen Slrm feat; feätte er beren gwei, weld)e

<Srfd)ütterung würbe er ergeugen!"

©ie 33ewot)ner von Savage 3§lanb, 300 teilen fiiblid)

Don Samoa, feaben eine ähnliche Sage über ben Urfprung beS

^euerS. Statt Salanga nnb Si’iti’i fpraefeen fie vom füiaui,

bem 23ater, nnb 9Jtaui, bent Sohne. Stnftatt burd) einen $el§

gu gehen, befanb fid) für fie ber (Sittgang burd) ein 9tofer=

geftrüpp. Unb ftatt einer Serabrebuitg wegen beS fjfeuerS be=

feaupten fie, ber junge füJtaui feabe, einem gweiten IßrometljeuS

gleid), e§ geftofjlen, fei heimwärts geflogen nnb feabe ba§ gange

©eftriipp in flammen gefefet, elje ber SBater ihn einfeolen Fonnte.

©iefer verfud)te nun vergeblid) baS geuer gu löfdjcn; unb fie

fügen Ijinju, bafe feit ber Stfeat beS jungen SJtaui fie fetter be--

fefjen hätten unb Speifett foefeen fonnten auf Savage 3>Slanb.

2. ©ie Samoaner feaben aud) ifere Sagen oom „golbettett

Zeitalter" in längft vergangenen Sagen, als nod) alle ©ütge

bie ^äfeigfeit befafeett gu fpredjen. Sie fonnten nid)t blofe

fpred)en, fonbern befafeen ebenfowofel böfe ©ejtnnungen, ganften

unb fdjlugen auf eitiattber, gerabe wie bie $Renfd)enfinber.

3n ber SJtptfeologie finbet fiep eine ©rwäljnung non ben

ehemaligen Kämpfen ber Sd)öpfung, von ben Kriegen, weldje

$elS unb Seuer unb Gerbe unb ©efteine mit einanber führten.

©aSfelbe war ber mit ber $flangen= unb Sljierwelt.

©ber um es in ihren eigenen Söortett gu ergähleit.*) ,,©ie

fleinett Steine Fämpftett mit ben ©räfertt, bie Steine würben

*) Gine folcfjc Göolutioit, im „struggle for existcnco“, liegt aud) tit

ber fiosstnogeuie Öatöati’ä aitSgefprodjeii, ef. „Öeilige Sage ber -

ueftcr", fieip3tg 1881 (3. 70). E.

1
*
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gejd)lagen unb ba$ ©ra$ fiegte. ©as furge ©ra§ fod)t nun

mit bem ftarfett Unfraut, baS furge ©ras würbe gefdjlagen unb

baS ftarfe ©raS fiegte. ©a§ ftarfe Unfraut fod)t nun gegen

ba§ Ijotje ®ra£ ber ©ebüfd)e, aber ba£ Unfraut würbe ge*

fdjlagen unb ba§ ©ebüfd) fiegte. ©aS ©ebüfd) fämpfte mit

ben Säumen, ba$ erftere würbe gefd)lagen unb bie Säume fiegteit;

bie Säume fämpften mit ben Äried)tl)ieren, bie Säume würben

gefdjlagen unb bie Äriedjer fiegten — unb nun begannen bie

Äriege ber Stenfdjen."

Stur Sdjabe, baff bie Äämpfe ber ÜJtenfcfyljeit nidjt ebenfo

unblutig gewefen finb, als biefenigen, weld)e i^nen oorangiitgen

!

3. Stau ergäbt eine Sage oon einem Äampfe 3wifd)en

gwei Säumen: einer $ijifd)en Sanane unb ber Samoani$d)en

©atangia (acacia laurifolia). ©S gelangte ein ©eriidjt nad)

Samoa, baf$ bie Säume t>or f^iji mit bem SananewSaume ge*

fämpft hätten, unb bafe berfelbe fie Sille befiegt fyabe. ©arauf*

f)in gogen ber ©atangia unb nod) ein anberer Saum in ßanoeS-

oon Samoa hinüber, um mit bem gijianifdjen gelter 31t

fäinpfen. Sie gelangten nad) giji, gingen an’S Ufer unb ba

ftanb ber Sananen=Saum. „2Bo ift ber Saum," fragten fie,

„weither aU’ bie anberit Säume befiegt bat?" „3d) bin ber

Saum," fagte bie Sanane. ©arauf fprad) bie ©atangia: „Sd>

bin ^ier^erßefontmen, um mit ©ir 3U fätnpfen." „Sehr gut,

lafe unS fedjten," .erwiberte bie Sanane. Sie gingen auf ein*

anber loS. ©in 3*ueig beS SananemSaumeS fiel ab, aber ©a*

tangia fprang auf bie Sette unb blieb unoerle^t. ©in anberer

fiel, — unb fo fort — unb ©atangia mad)te es ebenfo. 3«=

lefct fiel ber Stamm. SlbermalS fprang ©atangia gur Seite

unb enttarn wieberum unoerle^t. ©arauf „begrub' ber Sanattett*

Saum feine Slugeit in ber ©rbe" unb erflärte fid) für bejiegt.

©a man oott mattdjen Stäbten unb ©egenbett bilblid) fpridjt

unter Stamen oott Säumen, bie burd) Stärfe ober Sd)önl)eit

berühmt finb, fo ift eine Folgerung betreffs ber wirflidjctt $ed)ter.

in biefert .Kämpfen beutlid). ©ie gegenwärtige ©eneration in*

beffen will nur ungern jugebcit, bap bamit bie Kriege oon

SJtenfdjen bcfdjriebett fein follett.

Digitized by Google



5

©ie folgenbe Sage ift eine Srobe eines Sifd)=©efed)teS :
—

©in £>ah, ber jeinen Aufenthalt in einer Höhlung an ber Süb*

lüfte Don SaDaii hatte, brachte alle Sifdie ber 9tad)barfd)aft 311=

fammen, um mit bcm großen, rotten Sifd) Don Stanu’a 31t

fämpfen. ©ie Stanu’a §ijd)e mit ihrem rott)cn Anführer trafen

fie im Dcean gwifdjen ©utuila unb Stanu’a. Sie fäntpfien

gegeneinanbcr. ©ie Saoaiügifche würben gefchlagen unb flohen,

verfolgt Don ben Siegern, ©ie Steiften Don ihnen fudjten 3u=

fludjt unter Steinen unb Reifen unb enttarnen, ihr Anführer

ober, ber ^ap entfloh in feine £öf)le. ©r würbe inbeffen Der*

folgt unb Don ben rothen $ifd)en Stanu’a getöbtet. 2113 be*

merft würbe, bafj ber £ap, bie rothen fyifdje :c. wol)l nur bloß

figürlidje Segeid)nmtgen für Anführer unb SBe^irfe gewefen feien,

unb bie Ärieger mit ben Stoffen feien gweifelloS wirftidje Stenfdjeti

gewefen, geigte fid) in Segug auf alle fold)e ©rgähluttgen, baß

bie Samoancr ftreng an bem SBorte hängen unb unbebingt

on bie wirflid)en SBorte ber Ueberlieferung glauben. Unb bennod)

haben fie bis gunt heutigen Jage Stabte unb Segirfe mit foldjen

figürlichen Manien, abroeidjenb Dott wirtlichen Samen berfelben,

wie g. SB. Schwertfifd)
,

ftechenbcr Stoche, -jpunb, wilber ©ber,

tonganifcher fjahn, $regatten=Sogel IC . unp tüentl ehebent ber*

artige $f)ierc auf Samoa befannt gewefen wären, fo würben fie

gweifeßoS aud) ihren SBären, ihren Söwen, ihren SKbler gehabt

haben, mitfammt ben ©efdjidjten ooit ihren Kämpfen.

4. 2Bir treffen aud) auf S8erid)te Don ©efedjten, bie Don

Sögeln einerfeitS unb Don ?fifd)en anbererfeitS auSgefämpft

worben. §ifd)e unb Sögel übten ben ©ebraud), einanber fratnb*

fdjaftlidje Sefudje abguftatten. ©ie SnamgaS ober bie Reinen

Siifswaffer=Sifd)e fühlten ftef) gefränft, baß fie nid)t gaftfreunb*

lid) genug am Ufer Don ben Sögeln aufgenommen würben; an*

bererfeits Derad)teten bie Sögel bie SaamgaS wegen ihrer min*

gigen Kleinheit. Sie fod)ten mit einanber, unb bie S*fd)e fiegten,

unb baS ©nbe war, baß bie Sögel in $ifd)e unb bie §ifd)e in

Sögel Derwanbelt würben, unb baber fagen fie, bafe bie fftiiefen*

gräte ber Snantga fo feljr heroorragt.

SJtber btemad) fanb eine anbere Sdjladjt ftatt, in welcher
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bie gifcpe gefcplagett würben unb bie ©ögel pegten; unb üon

ber 3«it beppen bie 93ögel Flügel unb bie Obergewalt, fo*

wie baS SRed)t an baS ©teer ober bie ?5lüffe 3U gepen nad) ipreni

©clieben unb bie $ifd)e gu faffcn, bie in ipren ©ereid) fommen.

SRod) ift ein Äampf gwifcpeit ber Sule unb ber Sdpange

benterfenSwerip. ©erfelbe »erläuft folgenbermapen: SS waren

einmal gepn ©rüber mit ütamcn Sefulu, 3ü<b S3alu, $itn, ©no,

Sima, ga, Jolu, Sua unb Jap, fo benannt nad) ben gehn

3aplen, weldje gu jener 3«it mit Sefulu als 1 anpitgen unb

mit Jap al§ 10 aufportcn. ©iefe gepn ©rüber gingen in ben

2Bnlb, um £olg gu einem gropen (Sanoe gu fällen. «Sie tarnen

bägu, wie eine Sule unb eine Sdpange mit eittanber fämpftett.

Sefulu ging oorauf unb iprn rief beSpalb bie Sule gu: „Sefulu,

fontm per unb tobte meinen geinb, bie Sdpaitge, unb wenn

®u baS getpait paft, fo follft ®u ein Stnredjt auf bie 3P^le

unb ©taota 3”wnerl)ölger paben." (Afrelia bijuga unb

Dysoxylon Sp.)

„Stein, laßt uns weiter gepen," fagte Sefulu, „eS giebt

nod) Oiele anbere ©äurne, bie unferm 3®^ entfpredpen."

Dann wanbte pd) bie Sule an 3öft unb Sille bie Stnbern bis

auf Sua, unb ßepte pe an if)r gu pelfen bie Solange gu tobten,

aber jeglidjer antwortete ber Steiße nad) wie Sefulu. Jap aber

ging auf baS ©itten ber @ule ein unb fprad): „3a, id) wiU’S

tßun," unb inbent er feine Slrt ergrip, polte er nad) ber Sdpange

aus unb töbtete pe. „@ut gemalt, Jap!" fagte bie Sule, „uttb

bamit für alle fommenbeu Jage ©eine Japferfeit unb Stüdpdp*

ttaßine auf tnicß in Srinnerung bleibe, fo follft ©tt bei allem,

was gegäßlt wirb, obenan guerft ßeßeit. Sefulu, ber bislang

ber Srfte war, foU jept ber Septe werben, unb ©u, ber ©u
bisßer ber Septe warft, follft ber Srfte fein." Unb fo ift eS

geblieben bis auf ben peutigen Jag: Jap ift ber Srfte, unb

Sefulu ber Septe.

5. ©aS äuSfepen unb bie formen yon Gingen, wie int

oorigeit ©eifpiele, paben aud) anbere fagenpafte Srgäßlungen

ergeugt. ©tan fagt, baß bie Statte einftmalS Flügel patte unb

bap bie große ftlebermauS ober fliegenber §ud)S gu jener 3^it
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flügellos war. (Sines ©ageS fagte bie SlebermauS gut Statte:

„Sah mid) einmal ein wenig ©eine Flügel probtrcn, bantit id)

fefje, wie mir baS fliegen gefällt." ©ie Statte lief) ber gleber=

mauS ihre glügel, biefe flog baöon unb teerte nid)t »ieber, fte

gurücfgugeben. Unb baljer rührt baS Sprichwort auf einen

SJtenfcpen, welcher borgt unb nid)t gurücfgiebt: „SBie bie Sieber*

mauS mit ber Statte."

möge ein anbereS Seifpiel folgen. fötit StuSnahme beS

3Serg#ifang (Musa uranospatha) Rängen bie |?frud>tbüfd)el ber

Sananen fämtlid) abwärts, ber 6rbe gugeneigt, wie bie ©rauben,

©er pfang treibt feine $rud)tbüfd)el gerabe himmelwärts. SIS

@runb hierfür ergäbt man, bafs gu alten Seiten alle Sananen

ihre Äöpfe aufredjt getragen, aber fie gerieten mit bem $ifang

in Streit, fämpften unb würben gefdjlagen, unb feit jener 3eit

laffen fie bie Äöpfe Rängen gum Beiden t^rer Stieberlage,

wäljrenb ber $ifang nod) heute aufrecht fteljt als Symbol beS

eigenen Sieges.

6 . Sie hoben nod) eine SJtenge fabelhafter (ärgählmtgen,

bie fid) auf fprid)wörtlid)e Stehen beS täglichen Heben§ beziehen.

So bie @efd)id)te oon: SSogel unb Sdjilbfröte. @in Sßogel Ijatte

feinen SBoIjnfih auf einem gelfen
,

oon bem eine fühle Quelle

frifdjen SBafferS in ben nahen Strom fid) ergofc. (äineS ©ageS

erfd)ien eine Sd)ilbfröte. Sie erfrifdjte fid) in bem fühlen S3abe,

unb ba fie bann unb wann emportauchte, um um fid) gu fdjauen,

würbe fie rauh oon bem SBogel angerebet: „ 2Ser bift ©u?" —
„gd) bin eine Sdjilbfröte." — „Söoher bift ©u gefommen?" —
„33on bem heifcen Saigmeere." — „SBaS t^uft ©u hier?" —
,,3Jd) habe unb erfreue mid) an bem fd)önen, fühlen, frifd)en

SBafjer." — „ißacfe ©ich fort, bieS ift mein SBaffer." — „Stein,

eS ift ebenfo gut baS SJteinige, wie baS ©einige." — „Stein,

mir gehört eS, unb ®u hoft baoon gu bleiben." — „Stein, baS

thu ich uid)t. Sch höbe ebenfo oiel 9ted)t, hier gu bleiben, wie

©u." — „@ut alfo," fagte ber Sßogel, „Iah »08 entfcheiben,

wer oon uns Stecht hot: 2Bir wollen beibe fortgeljen, unb wer

am SJtorgen guerft wieber hier ift, foU ein Stecht auf bie Quelle

haben." „(äs mag fo fein," fagte bie Sdjilbfröte, „ich Qehe
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binab gur falgigen ©ee, unb ©u madjft ©id) auf nad) bern

©orfe."

©ie ©djilbfröte*) war fd)on Dom SJteere gurüd, aufwärts ben

^luff, bis gur Quelle gefontmen, als eS nod) früh aut borgen
war. ©er SSogel bacfyte, es habe feine Stotl) mit großer 6Ue,

ba er mit einem einzigen 5lüge!fd)lage an bem Reifen fein

fonnte. ©o fefjte er ftdi) nieber gum ©djlafe bis bie ©onne auf=

ging, bann flog er hinüber gum Reifen, aber hier war fd)on bie

©djilbfröte oor il)m erfd)ienen! ,,©u bift ba, wie id) fef)e,"

fagte ber Sßogel. „Sa," erwiberte bie ©djilbfröte
,

„unb bie

Quelle gehört mir." Unb baljer erflärt fid) bie Slnwenbung beS

©pridjworteS auf bie ©ragen unb ©pätfommenben: „£ier fommt

ber 33ogel, bie ©djilbfröte ift oor ©ir hier!"

7. @ine Unbere gabel ift. folgenbe: 6S waren einmal brei

$reunbe, eine Statte, eine ©djnepfe unb ein ÄrebS. ©ie badjten,

fte ntöd)ten einmal um fid) feljen auf bem SJteere unb fo entfdjloffen

fte ftd), ein (Sanoe gu bauen unb gu einer Äreugerfalfrt ^inau§=

gurubern. ©ie traten, wie gebad)t, unb als baS (Sanoe fertig

war, fuhren fte ab. ©ie ©djnepfe ruberte öorne, als Snjeitcr

ber ÄrebS unb bie Statte fteuerte. 6in Söinbftojf !am, unb baS

(Sanoc fd)lug um. ©ie ©djnepfe flog gunt Ufer, ber ÄrebS

oerfan! unb bie Statte fdjwamm. ©ie war halb ertnübet, aber

ein ad)tfüfjler fam bal)er, unb biefen bat bie Statte um £>ülfe.

„Äomm auf meinen Stöden," fagte ber Sldjtfüfeler. ©ie Statte

war gu glürflid), baS gu bürfen. Stad) einer 3«d faßte ber

Stdjtfiifeler: „SBie fdjwer ©u bift! mein Stüden fdjmergt mid)."

;,Sa," fagte bie Statte, „idj fdbludte gu Diel ©algwaffer, als id)

fdjwamm; aber trage mid) nur ein wenig länger, wir werben

halb am Ufer fein."

als ber ad)tfüfjler baS Ufer erreichte, rann bie Statte

baoon in ben 33nfd). ©er Sldjtfü^ter füllte nod) ben ©d)tnerg,

unb entbedte nun, bafe bie Statte an feinem Staden genagt

*) 3>ie inbodjinefifdje ^abel cqäfjlt uont SBcttlauf bet 3cf)ilbfrötc

mit ®oruba (0. u. 6. SB., @. 287), in bet parallele ber einlieintifdjen

uont Sroinegcl (unb SteljntidjeS roieber^olt fitf> in ©übontcritn u. a. a. D ).
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hatte. ©er 2(d)tfüf)ler warb gornig, rief alle feine greunbe,

barunter bie Gculen, gufammen unb bat fte bie Statte gu Der*

folgen unb gu Dernidjten. ©aS traten fte, fingen fte, töbteten

unb Dergeljrten fte; aber eS war faunt ein Siffen für geben, fo

Diele waren ihrer. Unb baher rührt baS Spridjwort als

Siahnung, nid)t @uteS mit Sofern gu Dergelten: „Sei nid)t

wie bie Statte mit bem Stdjtfüßler
,

eS wirb ©ir Söfes wiber*

fahren, wenn ©u (baS tljuft) fo hanbelft".

8. #ier folgt eine ©efd)id)te oon ©oa unb Sale, ober

#ero unb £elper.

©er Äönig Don gifi war ein wilber (Kannibale, unb baS

Solf fdjmolg unter ihm gufammen. ©oa unb Sale waren

Srüber, fte wünfdjten gn entfliegen, um nidjt getöbtet gtt werben

für bett Ofen. «Sie flogen itt bett 5BaIb tmb würben gtt

Säumen. @S war nur einen ©ag guoor, als eine ©efellfdjaft

in ben SBalb gog, um einen gerabeit Saunt auSgufudjen für

ben Äiel eines neuen (Sanoe beS ÄönigS. ©aS wußten fte,

unb beSljalb Derwanbelte ftd) Sole in einen frumuten Stamm,

überwuchert Don ©eftrüpp, bamit er »on ben 3i>amerleuten beS

ÄönigS nid)t möchte umgehauen werben, unb rietlj aud) ©oa,

eS ebenfo gu madjen. ©r weigerte ftd) inbeffen unb gog eS üor,

aufredjt ba gufteljen, als ein fdjöner geraber Saum.
©ie ©efeUfdjaft fam bet ihrem Sud)en nach einem $iel

an benfelben Ort, freuten ftd) über baS 3luSfehen Don ©oa unb

befdjloffen, ihn niebergufchlagen. Sie hieben auf ihn ein, unb

©oa würbe gu Soben gefällt, aber Sole, weld)er nahe babei

war, richtete ihn fogleid) wieber empor, ©ie 3>mmerleute

waren betroffen — fte hieben wieber barauf loS — aber eS

war baffelbe. Sic fuhren fort, unb Ratten, galten, Söieber*

anfrid)ten ging fo fort, bis bie Stad)t anbrad), unb fte bie

Sache aufgaben. SXIS fte fort waren, fagte ©oa gu Sale:

,,2öeld) ein ©oa (9JJül)e) bin id) ©ir gewefem" Unb baher

riihrt baS Sprichwort bis auf biefett ©ag, wenn gemanb ober

ein ©egenftanb bent anbern SKühe gemacht f>at, fo fagt er gu

bem, ber es erbulbet, im fpmpathifd)en unb entfdjulbigenben

©one: „SBeld) ein ©oa ift eS für ©ich gewefen."
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9. golgenbe ftnb nod) einige biefer @prid)it>örter , nur

etwas fürger bargefteüt.

(1) „©ins unb bod) Staufenb," ift bie gewöbnlidje 33e=

fdjreibung eines getrieften tKenfdjen, unb entfprid)t unferem

SluSbrucf: „@r ift ein geinb gegen fid) felber."

(
2

) „Slofc ber ©cfjein einer gälte. " ©efagt non einem

biinn gewadjfeneit Zentren, ber faft gum @d)atten gufantmen*

gefd)rum$>ft ift. 9lid)t eine wirflidje, geftaltete Statte, fonbern

blofj ber Sdjein einer foldjen.

(3) „SBiele gufcabbriicfe." ©efagt non einer großen lieber*

laffung, roeldje Siele befudjen bei einer geftlidjfeit, einem näd)t=

liefen Stange ober einer öffentlichen Serfantmlung irgenb welcherart.

(4) „(Sine einfache ©oco* 9tuf3
." Sn Segug auf eine

eiitgelne 9tufe, bie am Saume bängt. Dies wirb non Semanb

gefagt, ber feine Srüber mehr t)at, unb ber beSbalb bie eingige

Suff ber gamilie genannt wirb.

(5) „®roff unb bod) flein." Slngewenbet auf einen be*

nölferten Ort, ber feinen Sfutb b flt; ober auf eine grojfe

gamilie, aber ohne irgenb gemanb, ber etwas Stutb bot.

(6) „Die Eeere eines großen ÄorbeS." Siele SabrmtgS*

mittel erfdjeineit nur gering, roenn in einen grofjen Äorb getban.

3lud) bie Senölferung eines großen Dorfes, wenn bie Käufer weit*

läufig fteben, fd)eint flein, bis fte wirflid) Sille beifammen jtnb.

(7) „Der Srud) eines 6oco=Suf3 *Slatt = SebeS." DiefeS

Slattneb ift eine ©ebilbe um gifdje an einer langen @d)nur

aus @oconuj3=Slättem eingufd)liejfen, welches leidjt wieber

gufamtnengebunben werben fann, fobalb bie Slätter gerbreeben.

Dies wirb oon einem Häuptling gefagt, welcher ftirbt, aber

eine Slngabl oon Söhnen bwterläfjt, bie feinen $laf) einnebmen.

(8) „hinterwärts ftarf." 2Bemt eine gamilie an 3«bl
febr ftarf ift, fo wagt eS Siemanb, fie gu beleibigen. SBenn

feboeb eine ängabl baoon ftirbt, fo fxnb bie Ueberlebenben

leichter ber Äränfung unb Seleibigung ber Sad)barfd)aft auS*

gefegt. Sw galle eines foldjen böfen UmftanbeS werfen fie es

auf ihre Seleibiger guritef, inbem fie fagen: „Sorber burftet

Sbr uns nidjt fränfen."
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(9) „Reifen bei ber Saft." 2Sie 3(emanb ^in§ueilt unb

feine $anb auSftrecft, um gtt (erleichtern) ftö^en bie Schulter

einer fdjwadjen ^erfoit
,

bie unter einer Saft ftolpert
, fo fagt

man uon $enianb, ber einem öffentlichen Sebner bei einer

Sdjwierigfeit aushilft, er hilft bei ber Saft.

(10) „®ett tobten Sogei jubecfen." ffienit eine $aube

ihre ©enoffin fallen jteht, fo fliegt jte herab unb bebedt ben

Seichnant mit ihren glügeln, als wolle fte auch getöbtet werben,

hiermit Dergleichen bie Santoaner einen Sruber, welcher ftch in

ben f$reinb ftürjt, nadjbem fein Sruber Derwunbet, wenn er

gleid) felber getöbtet würbe.

$ie £immct unb bie $imutc!3 » ^örfter.

(cf. Turner.)

1. 2)ie Samoaner behaupten, bah in früheren Seiten bie

Fimmel einft tjerabgeftürgt feien, unb bah bie 9Jtenfd)ett ge*

jwungen waren, umherjufried)en gleid) ben nieberen Spieren.

9tad) einer Seit hoben bie Sfeilwurgel unb anbere ä^nlidje $flan=

gen bie Rummel empor,*) unb ber Ort, an weldjem bie Spanien

wuchfen, wirb nod) heute auSgegeidjnet unb Srengalanefe ober

Ort beS @mporl)eben§ ber Fimmel genannt, äber bie Häupter

beS SolfS fuhren fort an baS ©ewölbe gu flopfen, unb ber Ort

war auherorbentlid) heih- @ineS SagcS laut eine fyrau batjer,

welche SBaffer gefdjöpft hatte- 6iit 2J?aitn trat auf fte 3U unb

fagte, er wolle bie Fimmel emporridjten
,
wenn fte ihm etwas

2Saf|'er gu trinfcn gäbe. „3tid)te fte guerft auf," erwieberte fte.

@r hob fte empor unb fagte: „3ft baS genug"? ,,'Dtent", fagte

fie, „ein wenig höher". @r brachte fte nun nod) höher, unb ba=

nad) reidjte jte ihm ihre SBafferflafdje attS (Sacconujjfchale. <5ine

anbere Sage ergählt, bah ber iRicfengott SEi’iti'i bie Fimmel

*) Stuf ben ©übert fjebt ifjtt bet CctopuS empor (£)üd)f) unter*

ftüfcenb), icäfjrenb fidj bei ben üKacri öintmelopfoftcn erforberlid) geigen,

cf. Snfelgruppen in Cceanien (®. 143). R.

Digitized by Google



12

emporgehoben ,
unb baf) an ber ©teile, wo er geftanben, ftd>

£öd)er in bent gelten norftnben, nahegu fed)S guff lang, welche

als feine gujjfpuren be^eic^nct werben.

2. ©ie Ueberlieferung berichtet, baß bie Seute auf ber

©rbe*) in früheren 3*iten einen häufigen Serfetjr mit bcn fummeln

unterhielten. ©inige biefer Sefudje werben nerfdjiebentlid) erzählt,

©ie Sagen grünben ftd) wahrfd)einlid) auf bie gbee, bafc bie

£immel am ^origonte gu ©nbe feien, ©ie glaubten biefelben

feien feft unb non gewiffer SluSbehnung; unb beö^alb nannten

jie eine weite fReife nad) einer anbern Snfel einen Söefud) nad)

einem anbern $immetStheite. 2Benn Skiffe erfd^ienen, fo glaubte

man, biefe unb ihr ©d)iff, baS fte trug, feien in irgenb einer 3lrt

burd) bie Fimmel gefahren, unb nod) bis heutigen £ag werben

bie Skiffen non ihnen ißapalangi ober $immel5bred)cr genannt.

iäber bie ©inbilbtmg oerlangte eine größere Umftänblid)feit,

unb baher rührt bie Serfdiiebenartigfeit ber lteberlieferungen,

wonad) bie ÜRenfchen auf unb ab wanbeln bei ihren Sefudjett,

weldje fte ben $iutmeln abftatten. ©ine ©age ergäblt non einem

Serge, beffen ©pifce in ben £immel reichte, ©ine anbere be=

fagt, bafe fine fehr bid)te fRaud)fäule bie Stenfd)en empor hebe,

©ine anbere ergäbt non einem Saume, ber nad) bem galten

gemeffen, fed)Sgig Sieden lang war. ©in anberer Saum wirb

erwähnt, ber wie eine 2lrt fieiter geftaltet war, aber in nerfdjie*

betten Abteilungen gab eS gnfeften, wcld)e bie ©teigenben

gurücftrieben burd) ©tidje, weshalb nur Sknige, unb gwar bie

Kuthigften ihren Skg nerfolgten. guerft gab eS einen Steil,

ber mit cocfroad)eS (fRodjen) utnherfd)wärmte
;
bann einen Drt,

ber notier Attteifen war; bann lattt eine Abteilung, welche mit

groffen giftigen Ameifen bebecft war; barüber war wieber ein

©heil beS SaumeS mit 4?unbertfüfjlem bebecft, nott wo Siandjer

wieber gur terra firma herabfletterte. Skr inbeffen bie SRegion

ber £>unbertfüffler überwunbett, fo erreid)te man halb einige

*) Sind) am 9Ht>(Ea(abar femtt bie Sdjöpfungägefdjidjte ben äJcrfetjr

gnriföett Fimmel »mb ©rbe, cor bcm galt. cf. „Der getifd)", SJerltn 1884

(©. 91). R.
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fdjönere Broeige, auf welche bie Jourifteu fid) nieberliefeeti

unb auf einen SBinbgug nad) oben warteten, ber fie eine geit*

lang auf unb abfdjaufelte unb fie bann plöplid) in ben £im*

ntel hob.

3. ©inige merftoürbige Sagen werben aud) über bie Sonne

ergäbt. ©ine §rau, genannt ÜJianganiangeie würbe fd)wanger,

al§ fie in bie aufgehenbe Sonne bliefte. 3tör Sohn toud)S auf

unb würbe „Äinb ber Sonne" genannt. Sei feiner Serfjei*

ratljung wanbte er fid) an feine ÜJlutter wegen ber ÜJtitgift;

biefe fdbitfte ibn gu feinem Sater, ber Sonne, um biefen bantm

gu bitten. Sie geigte ibm ben SBeg, welchen er madjen muffte

gu iljm. Bnbent er ihren SBeifungen folgte ging er eines

Borgens mit einer langen Schlingrebe aus bem ©ehölg —
weldje baS befte ©rfajjinittel für ein Seil liefert, erflomm

einen Saum, warf fein Seil, welches einen £afen am ©nbe

trug unb erfaßte bie Sonne, ©r trug fein Anliegen oor unb

empfing wie ($anbora) ein ©efdjenf für feine Sraut. Sie

Sonne fragte anfangs , worauf feine SBahl gefallen — auf Segen

ober Unglücf? — „Segen", war feine ©rwiberung, unb er fam

herab mit einer Sabung Segen in einem Äorbe. ©S wirb noch

eine anbere Sage über ben Samoanifd)en Shaethon ergabt,

ähnlich berjenigen über ben §awaiifd)en Staui. 6r unb feine

SJtutter waren ärgerlich über Me SdjneHigfeil , mit welcher bie

Sonne in jenen Jagen ihren Sauf ooübrachte, fie ging auf, fam

gum Sieribian unb ging unter, „ehe fie beibe ihre Statten lüf-

ten unb troefnen fonnten". ©r befdjlofj beShalb, fie gum Sang*

fantergehett gu gwingen. grüh beS UKorgenS erflomm er einen

Saum, öerfehen mit einem Seil, an beffen ©nbe ein ^afen war;

biefeS fdjleuberte er auf bie Sonne unb fing fie, gerabe wie fie

am £origonte auftauchte. S)ie Sonne rnadjte alle Slnftrengungen,

um ftd) gu befreien, aber uergebenS. Slls fie gulefct befürchtete

erbroffelt gu werben, rief fte auS: „$abe Stitleib, ©rbarinen

mit mir, fdjone mein Seben, was wiflft bu"? — „2Bir wollen,

baff bu langfatuer gehft", war bie Slntwort, „wir fönnen feine

Strbeit pollenben". ,,©ut, fo lafs mid) gehen; gufünftig will id)

langfanter wanbelti". ©r lief} fein Seil loS, unb feit ber Beit
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ift bie Sonne langfamer gegangen unb ^at längere Stage ge=

geben.*)

©ie Sonne war ber gewöhnliche 3eit^alter beS StageS.

©ie 9tad)t war in brei Sbfcbnitte einget^eilt : ÜRittemad)t, nnb

ber erfte unb zweite .fpahnenfdjrei. SllSbann erfd)ien bie Sonne:

ßuerft im Aufgange, bann baS ßmporfteigen ihrer beben Sahn,

ferner bie Stellung fenfred)t, aisbann bie Benbung gum 55b=

wärtSgeben, unb fd)Uebltd) ber Untergang.**) Sie glaubten, bie

leud)tenbe Sonne üerfänfe im Dgean, burd)fal)re benfelben unb

fänte am borgen an ber anbern Seite wieber empor. Sßlan

glaubte, bah bie Sluffuhr unter ben Bogen bei ihrer Serührmtg

bes ^origontS i'el)r grofs war, unb es galt für eine ber fd)limnt=-

fteit 33erwünfd)ungen, wenn ßenianb ln ben Dgean oerftnfen

feilte unb bie Sonne glübenb***) auf feinem Sdjeitel untergehe.

3n noch älteren Sagen wirb and) oon 9Jtenfd)enopfern ge=

fprodjen, bie man ber Sonne barbrad)te. hiermit fornmt Sßa=

patea im Dften ttodjntals als berjenige Drt in SSerbinbung,

wo bie Dpfer bargebrad)t würben. 2Benn bie Sonne aufging,

fo rief fte nad) Opfern, unb ebenfo
,
wenn fie unterging. ©ieS

währte achtzig Stage, unb bie Sewohner waren beinahe uer=

fdjwunben. (Sin SJtäbdjen SRamenS Ui unb ihr Sruber Suamaa

entflohen oon ^apatea uub gelangten nad) sJRanua, aber ach!

bie Sonne »erlangte aud) hier ihre täglid)en Dpfer. Sie ging

bie Käufer ber SReihe nad) burd), unb wenn ein jebeS ein Dp=

fer aus ber Baf)* ihrer Sewohner geliefert hatte, fo begann bie

^orberung eines DpferS wieber beim erften ^»aufe. ©er Seid)*

narn würbe auf einem SßerabanuSbaum niebergelegt unb bort

»erfd)lang ihn bie Somte. 5Jlun fam aud) bie Steife an ben

Suamaa geopfert gu werben, aber feine Sdjwefter würbe oon

*) Der (aud) ben Qnbianern befanute) Sdjliugcnfängcr ber Sonne
mirb (auf 9ieufeelanb) oon feinen Stübern unterftüfot, cf. gitfelgr. i. De.

(6. 158). E.

**) Sei beit fflfaort gef)t bie Sonne nieber in bie ööf)Ic Uranga=o*te=9ia

(SRa ober Sonne), tin SBeftcn alä Sntcnifjeä (für 5Ha ober Dinit). R.
•

***) Bu Sertorius’ geil tjörtc man baS gifdjen itn n>eftlid)en Dcean

(bei Sonnenuntergang). R.
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Mitleib erfüllt unb »erlangte, ftatt feiner geopfert gu werben.

Sie legte fid) nieber unb rief: „O, bu graufame (Sonne, !omm

unb »ergebre beitt Opfer, wir alle werben »on bir »erfd)lmtgen

werben". ©ie Sonne fab bieS Mabd)en Ui an unb füllte 33e=

gierbe mit iljr gufantmen gu leben, unb beSbalb ntadjte fie ben

Opfern ein @nbe unb nat)in fie gitm SSeibe. (Sine anbere Sage

ergäbt, baff Ui bie ©od)ter beS ÄönigS »on Manu’a gewefett,

unb bafs biefer feine Stodjter als ein Opfer barbrad)te unb fo

bie Opfer gu 6nbe führte, inbem er fie gur Retterin feines

SSolfeS mad)te.

4. Einige ber Planeten waren befannt unb benannt. Mi
§etu benennt man alle Ijimmlifdjen Körper mit Ausnahme
»on Sonne unb Monb. ©ie 23enuS wirb ber Morgen = unb

Slbenbftern genannt. MarS ift ber Matamemea, ober ber Stern

mit bem »erbönten SBIatt= ©efic^t. ©ie Mejaben werben Lii

ober Matalii, Slugen beS Häuptlings, genannt, ©er ©iirtel

beS Orion ift ber Amonga ober bie Saft, weld)e auf einer

Stange gwifcfeen ben Schultern getragen wirb, ©ie Mildjftrafee

beifet Ao leie, Ao to’a unb bie Aniva. Ao leie bebeutet

fliegenbe SSolte unb Ao to’a ftefyenbe SBoIfe. Meteore werben

Fetu ati aft, ober Stern, bie ein Sid)t l)olen
,
genannt, unb

Kometen beifeen Pusa loa ober »erlängerter 3taud).

5. 2Sie in allen ©heilen ber 2ßelt, fo umfpielt aud) in

Samoa ben Monb ein SagenfreiS. Man ergäfelt, bafe gwei

junge Seute, ißunifanga unb ©afalin ben Monb befudjt batten,

©er (Sine ftieg an einem SSaume hinauf, unb ber Slnbere an

einer bidjten 3Raud)fäuIe aus einem $euer, baS er felber 3U

biefern ßwecfe entgünbet batte. Man fagt aud) »ott einer grau

Sina, ober ber Sßeifeett, bafe biefe lange Seit mit ihrem Äinbe

bort gewefen fei. Sie war eines Slbenbs bamit befcfeaftigt, mit

einem Hammer auf einem SBrett aus ber Otinbe beS 5ßapier=

Maulbeerbaumes ben Stoff gur Illeibung gu fdjlagcit. ©ieS

gefd)ab wäl)renb einer Hungersnot^ ©er Monb ging juft auf

unb erinnerte fie an eine grofee SSrobfrud)t, unb inbem ftc

empor blictte, fagte fie: „BeSbalb fomrnft ©u nid)t berab,

unb läfet mein Äinb einen SSiffen »on ©ir nehmen?" ©er
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SJlonb warb gornig über ben ©ebanfen, gegeffen gu werben,,

unb !am unoergügtidj ^erab unb naljm fte mit hinauf, mitfammt

ihrem Äinbe, bem 33rette, bem Jammer unb fÄUem. SSenn eS-

SMmonb ift, fo fdjaut bie Sugenb ©antoa’S noch hinauf unb

fpürt betn ©ejid)te ©ina’S, bem Slntlij) beS ÄinbeS, bem 33rett

unb Jammer nad) gur Sefräftigung ber alten Sage.

©er ÜJtonb war ber Seither beS SahreS. S)a§ 3al)r

war in gwölf 2Jtonb=$Ronate eingekeilt, unb jeber fütonat war

burd) einen Manien befannt unb allgemein gebräud)lid) burd>

bie gange ©ruppe. hierbei gab es freilich einige totale 3luS=

nahmen, unb ein 2J?onat würbe oft nad) einem ©otte benannt,

ber in jenem fDtonat fpecieU Berehrt würbe. -Ulan fagt, bah

in alten Seiten eS allgemein war, ben SJtondt nad) bem ©otte

gu benennen, beffen Anbetung in biefen Seitraum fiel- 23ei

einem SSolfe, baS feine beftimmte aftronomifd)e ©aten fannte,

waren ©infd)altungen leid)t möglich unb bie Hainen ber gwölf

2Ronate blieben gleichmäßig.

Sanuar.

1. ©iefer fDionat würbe Utu va mua ober baS „erfte

2)amgraben" genannt, weil aisbann ber wilbe tfamS gegraben

würbe, währenb ber angebaute nod) nicht reif war unb aud)

Born frühen g)am§graben.

2. Slnbere fagen, bah ber Utu va mua Bon gwei SSrübern

herftamme, mit 9tamen Utuuamua unb Utuuamuli, bie einft bei

einem Kriege im Fimmel, wobei ihre Partei gefdjlagen worben,

auf bie ©rbe flohen unb bie ganuarftürme mitbrachten.

3. ©ine britte ©rgählung befagt, bah Utuuamua ber

ältere Srubcr unb UtuBamuli ber jüngere gewefen fei, unb bah

biefe gur Seit eines großen Krieges auf ber ©rbe in ben

Fimmel geflohen feien; bah bie £ügel Raufen ©rfdjlagener

feien, mit ©rbe bebecft, weldje aus ben ©hälern gegraben unb

baß bann, wenn bie beiben SBriiber hinabfetjen auf fte, ihr

SBeinen, üöehflagcn unb ©eufgen ben ©turnt unb ben SBirbeU

winb errege.

4. ©er fföonat würbe aud) Aitu tele, grober ©ott, genannt,
'

Digitized by Google



17

wegen beS HauptfefteS in biefern 9föonat. iSnbern DrteS würbe
er Tangaloa tele genonnt aus einem äfynlicfyen ©runbe.

Februar.

1. ©iefer 9Jtonat würbe Toe utu va, ober „SBieberauS*

graben" genannt, wegen ber Sam=®mte.
2. ©er 9lame wirb aud) baburd) ertlärt, bafc ein weiteres

2tufwüi)len ber SSSinbe ftattfanb unb Stürme erregte.

3. Aitu iti, ober Heine ©ötter, ift ein anberer 9tame wegen

ber 23eret)rung ber geringeren Hausgötter in biefem 9Jtonat.

SJtärj.

1. ©enannt Faaafu, ober „33erwelfen," wegen beS 33er=

welfenS beS Sam unb anberer pflanjen, weld)e „wie 9Jtufd)eln"

gefärbt pnb.

2. Taaafanua ift «ein anberer Sftame beS 9Jtonats, was
bebeutet: baS 8anb burdjftreifen unb burdjwanbern, als 9tame

eines ©otteS, ber um biefe 3eü »erel)rt wirb.

3. 3tud) Aitu Ui genannt ober Heine ©ötter, wegen S3er=

etjrung ber Hausgötter, bie man befonberS anflehte, bie Familie

in biefem Sahrc mit Starte ju fegnen, um im Streit unb Äampf
ju ftegen.

Spril.

1. ©iefer fWonat würbe Lo genannt oon einem Heinen

gifd), ber in ungeheuren ÜJtengen ju biefer erfdjeint.

2. Sind) Fanonga genannt, ober 3erftörung, ber -Kante

eines ©otteS, weldjer auf ben öftlidjften 3nfeln ber ©ruppe

wätjrenb beS SDtonatS oerehrt wirb.

fffiai.

28irb Aununu genannt, ober „jerquetfd)ter Stengel,'’

weil ju biefer 3 eü öer Stengel beS Sam jerquetfdjt unb pul=

oerifirt wirb. Slnbere fagen, ber 5D?onat würbe fo genannt,

wegen ber 3Kenge boshafter ©ämonen, weld)e ju biefer 3^'t

umherwanbeln füllen. Sogar bie Seefifdje füllten um biefe 3^‘t

befeffen unb ungewöhnlid) wüb fein, ©er 9Ji'ai ift nteiftenS ein

ungefunber SDionat, ba er bie 3e‘t beS UebergangS aus ber

SJaftian, Samoa. 2
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feuchten 3al)re8geit gur trodenen bilbet, unb baber rühren bie

öernidjtenben Äranfheiten unb abergläubifdjen ©infälle.

3utii.

SDtefer Sfottat wirb OIo amanu ober „Singen ber Sögel"

genannt, wegen ber ungewöhnlichen gteube unter ben Sögeln

über bie reichliche Serforgung mit ÄnoSpen unb Sßeeren. ©ie

herrlid) rothen Slüthen ber „Erythrina indica“ fangen an her*

oorgufommen unb als (Säfte bie Sarrafantä unb attbere Sögel*

d)en Ijerbeiguloden.

Suli.

©r wirb Palolo mua ober „ber ©rfte bes Salolo" genannt.

©ieS ift ber erfte Stonat beS Halbjahres, weld)eS bie Salolo=

SahreSjeit ^ei^t gur Unterfdjeibung öont anbem ^alfaja^r, ba§

ben Samen Sö^reögeit ber Sßffatwinbe führt. ^Balolo (Palolo

viridis) ift jener eigentümliche Steerwurm, weld)er öott

gewiffen S^^eüen ber ÄoraÜen = Saniere brei Jage lang im

Saufe be§ 3af)re§ auSfdjwärmt, worüber bie ©ingeborenen fid)

äufeerft freuen, unb gtoar weil bieS fo feiten gefdjieht. 2Benu

baS lepte Stonboiertel fpät fällt im Dctober, fo wirb ber Salolo

am Jage oor bent lebten Siertel gefunben, am felben Jage beS

SiertelS unb am Jage nad)her. $ällt baS lejjte Siertel gu

Anfang Dctober, fo crfdjeint ber Salolo erft im lebten Siertel

beS Sooember. ©er mittlere Jag, ober ber Jag beS SiertelS

ift ber ^»aupttag gunt ©infantmeln biefer Steerwürmer.

Sluguft.

©iefer Stonat Reifet Palolo muH ober „Sad)e=Salolo" ge*

uannt. Pa bebeutet „bredjett, berften," unb lolo „fettig ober

ölig," wal)rfd)einlid) rührt ber Same her oon ber fettigen

ober öligen Sefdjaffenheit ber SSürmer, fobalb fie gerbredjett ober

aufberften unb gu Haufen gleich nad) bent ©infammein auf*

gefdjüttet werben. Statt finbet fie nur eine halbe Stunbe oor

Sonnenaufgang, bemt nad) biefer 3^it ftnb fie oerfdjwuttben.

September.
1. ©er Saute biefeS ÜKonatS war Mulifa, wa§ fo öiel wie

„©ttbe beS Stengels" oom Talo ober arum esculentum be=

Digitized by Google



19

beutet. ©

a

biefer fDionat ungemößnlid) trodfeit unb ßeiß ift, fo

taffen bie fengenben ©onnenftraßlen non bem 2aIo=<stengel wenig

meßr übrig, als ein fleineS Gntbe.

2. (Sine anbere Ableitung non Siulifa ift baS „Gmbe" ber

SaßreS^eit jum gang bcs gifd)e§ Fa.

Dctober.

©iefer ÜJionat würbe Lotuaga ober „Siegen =®ebete" ge=

namtt, weil um biefe Seit bie befonberen Sitten an bie Siegern

götter geridjtet werben.

Sioüember.

©er Siame biefeS SJionatS war Taumafa mua, „ber (ärfte

beS UeberftuffeS," benu gifeße unb anbere SiaßrungSmittel waren

in SJiettge ba, unb bann folgten bie Salolo= unb fliegenbe

Hafewgefte. Sn ben Käufern ber (Stofüßrer) 33orfteJ)er im

©orfe waren öffentlid)e ÜRaßljeiten an ber ©ageSorbnung.

©ecentber.

©iefer SJionat ßieß Toetaumafa ober „Seenbigung ber

geftlidjfeiten." SiaßrungSmittel waren jeßt nid)t meßr in Ueber=

fluß ba, unb nad) ein paar ©ecemberftürmen unb ßpclonen

ßerrfdjte großer Mangel.

Sn galealupo (im Söeften üon ©aoaii). ©ort befaitben

ftd) jwei runbe Deffnungen in ben gelfen, itaße ber Sudßt beim

©orfe, in weldje bie (Seelen ber ÜOcrftorbencn eintraten, um jur

©eifterwelt ju gelangen, welcße unter beut Dcean liegt unb

Sulotu genannt wirb, ©ie Häuptlinge pafftrten bie größere

Deffnung, wäßrenb bas gewößttlidje 23olf burd) bie engere

geßett mußte.*) ©ortßin würben fie uon einer (seßaar ©cifter

*) Xic 2(miamiten beachten öljjtlicfjc Mangtrcnnuttg bei ber 6in»

Inbung jum Xobtenfcft, an ocrfcfjiebenen Xagen für Sicidje mtb Srrne,

weil fonft bie 6eeleit ber Grftcren beit Sezieren bie gefdjenften Dpfcrgaben

jum Xrageit anfbürbett mürben (f. 3?. b. ö. Stf., IV). R.

2*
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geleitet, roeldje über bent £aufe, wo fte geftorben waren,

fdpuebten nnb bie gerabe Stiftung burd) beit SSalb nad)

SÖeften nahmen. £ier bepnbet ftd) ein (Stein am meftlidjen

©nbe uon Upolu, ber „Springftein" genannt, non weld)ent bie

©eifter auf ihrer Sohrt in bie See fprangen, nad) SJtanoito

fdjwantmen, auf biefer Snfel wieber non einem (Steine hüpften

nnb nad) Sauaii fptiübergelangten, bann über ßaitb nad) bem

Safa bei galealupo, wie ber ©ingang gu ihrem ^»abeö genannt

würbe, tarnen, ©ic ©orfbewohner ber ©egenb laffen il)re 33or=

hänge aus ©ocoSblättem mit bem ©unfelwerben bid)t herunter,

um bie ©eifter abguhalteit, weldje nad) ihrer Meinung beftänbig

hin unb wieber gieljen. -Habe am ©ingange in bie unteren

Stegionen ftanb ein ©ocoSnupbaittn
,

weldjer ber 33aunt uon

2eopa genannt würbe, ober ber „2öäd)ter". Stiejj ein ©eift

gegen biefett, fo feljrte er wieber gurücf gu feinem Körper. 3lf

fold)ent Salle ber Stiid'fehr uon ben ©hören beS ©obeS freute

ftd) bie Satnilie fe£)r unb jubelte
:

,,©r ift guriiefgefehrt uon bent

fflautne „2Bäd)ter'V

Luao ober Luaoo, was mit „Holper Slbgruttb" iiberfept

werben fann, ift eine anbere 23egeid)itung für ben Drt, an

welchem bie ©eifter ber ÜBerftorbencn hinabfahren follen. „SJtögeft

®it hntabrumpeht in ben i)ol)len Slbgrunb" war ein gewöhn*

lidjer Süid). 2tm ©oben biefer ^)öl)le war nad) ber 33efd)rei*

bung berfelben ein rinnenber 33ad), tueld)er bie Seelen ber SBer=

ftorbenen hinwegfpiilte nad) ißulotu, beut 2öobnph uonSaueapuleo.

Sobalb fte baS Söaffcr berührten, fo burfteu fte weber rechte

nod) linfS feljen, ober uerfud)eit nad) einer ober ber anbern

Seite ftd) gu wenben. Slud) fonnten fte nid)t guriicfgelangen,

ba bie ^eftigfeit beS Stromes biefeS uerl)iiiberte. ©S gab in

ber ©eifterfdjaar eine ftd) gleidjbleibenbe unb gentifdpe ©efell*

fd)aft. Stile, weldje an uerfdpebenen Ä'raitfl)eiteit geftorben —
©utauSfeheube unb Jpäjjlidje, flcitte Äittber unb Sllte, Häuptlinge

unb gemeine ßeute — Sille trieben genteinfant baljin. Sie

waren inbeffett in einem guftanb, ber lautn nod) (wenig mehr)

als lebenbig gu nennen war, unb biefer holbbewuptlofe ßuftaub

währte, bis fie ben Hobes uon $alotu erreid)teit, wo pd) eine
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IBabefteße befanb, Vaiola*
) ober „SBaffer be# Sebett#" genannt.

Sobalb fte bierin babeten, mürben fte lebenbig, gefunb unb

fräftig. Äranfbeit jeher SJrt berfdjmanb, nnb fogar ber Sleltefte

mürbe mieber jung.

9ÖGan glaubte, bafe e§ in biefen unteren SRegionen Fimmel,

<5rbe unb fDteer gäbe, §rücf)te unb Slunten, ^ßflanjen, ^tfd)e

nnb Soeben, Heiraten unb ®el)eiratbetmerben — 3tHeä ebettfo,

mie in ber 2Belt, nott welker fte fontmen. 3b^e neuen Äörper

waren inbeffen geflügelt in eigentümlicher SBeife
,

fte tonnten

jtcb be# 9Rad)t# erbeben, au leudjtenben Junten ober ©ünfteti

ftd) oermanbeln, ihre frühere Heimatb mieber auffudjett unb ftd)

beim üftorgengrauett mieber burd)# ©ebflfd) in ben $ulotu=Habe#

juriicfjieben. Solche 33efud)e mürben gefiirdjtet, fte galten al#

S3otfd)aften für irgenb ein Ungliicf, ba# ben Sterblichen brobe,

befonber# betten, mit meld)ett bie SSerftorbenen in 3>»ietrad)t ge=

lebt bitten, ©urd) ©efd)enfe unb reuige# SSefentttnif? beftrebten

ftd) bie SÖeleibiger in ein gute# (Sitmernebmett mit ben -8er*

ftorbenen, meldje fte beleibigt Ratten, gu fommen. $Än einer

Stelle befattb ftd) im Sdjattenreid) eine Stabt Nonoa genannt

ober „©ränje", in meldjer alle ©elfter ftumm maren unb nur att

ihre Sßruft fcblagen tonnten, um bie gegenseitige Siebe au#jubrücfen.

Saoeaftuleo, *') ober „Saoea be# 6d)o’#“, mar ber Äönig

biefe# Schattenreiche#. ©er obere ©b^l feine# Äörper# mar

menfdjenäbnlid) unb rubete in ©efeßfd)aft feiner Häuptlinge in

einem ^aufe; ber untere ©be^ mar fifdjartig nnb ftreefte ftd)

hinab in ba# SJleer. ©iefe# föniglid)e Skrfammlung#bau§ mürbe

gefügt oon aufredjtftebenben Körpern oon Häuptlingen, bie auf

ISrben oon hohem SRang gemefen maren, unb jefct ftolj barauf

maren, Pfeiler im ^alaft be# Zottig# öoit $uIotu ju fein.

tJalealupo fteljt auch tu eigentbümlicf>er SBeife in ber

Samoanifdjen Sage mit Sapnitea, ober bent planet SSenu#, in

*) 3ff)tar fudjt baS Sebeitsiuaffer in ber Unterwelt, roäfjrenb baS

Vai-ora laite’s aus britter §tutmelSterraffe !)ergebrad)t wirb, unb ©ottite

unb SJonb, — al futxuyutv vrjaoi ber 'Pgtljagoräer (f. Qatitbl.) —, ftd)

beim Stäben oerjüngen (aus ber ÜRacfjt Hine-nui-to-po’s). R.

**) .btfuleo auf Souga, cf. „^ttfelgruppen in Dceanien" (©. 30). R.
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Berbinbung. ©apu war eilt Blamt, weiter mit feiner grau

©ea bort wohnte, ©ie Ratten eine ©od)ter BautenS ©apuitea,

aus ber Bereinigung ber tarnen ber @Itern. ©en £)rt, an

meinem il)r £auS ftanb, nannten fie Seöinli ober „©d)warg*

apfel" wegen ber @rfd)einung, bafc eines ©ageS bie ©onne mit

einer SSolfe bebecft war. 31iS ©apuitea größer würbe, warb jte

bie grau beS ÄönigS ooit gibfdji unb wohnte nun hier- @ie

batte einen ©ofen unb bebadjte ftd) eines BforgenS lange,

welchen Barnen fie betnfelben geben folte
,

als einige (Sanoe-

Sauer oorübergogen unb mit ihren @erätl)en in ben Äörben

raffelten, bie fie auf ben ©djultern trugen. SBegett beS ©erafjelS

ber SBerfgeuge nannte fie ihren ©ol)n Toi-va-i-totonu-o-leato-

a-tufunga, ober, wie Einige fdjreiben, Toivaitotonuoleatoatu-

funga. ©iefeS entfe^Udje, oielftlbige 2Bort bebeutet einfad):

„Baffelnbe Seile in ben Äörben ber ßimmerleute." <5S würbe

febod) abgefürgt unb ber Änabe würbe einfach ©oioa gerufen,

©ie batte noch einen @ol)n, weldjen fte SEafi nannte, was „6inS“

bebeutet.

Bad) einiger ßeit würbe bie grau ©apuitea wilb, Körner

wudjfen aus il)rer ©tint, jte aß Btenfdjenfleifd) unb gehn bis

funfgebtt gibfcbianer waren für iljrett Appetit erft tjinreietjenb.

©er SEönig erblicfte mit Sefti'trgung bie Körner auf bem Äopfe

feiner grau, ging bin unb ergäblte ©oioa unb ©afi, bafe ibre

Btutter eine Btenfdjenfrefferin geworben fei, unb bafe fte wobl

barait träten, nach ©amoa gu entfliehen. ©aS tbaten fie aud).

Salb würben ©oioa unb ©aft öott ihrer Stutter perntijjt. ©ie

ging umher unb fud)te nad) ihnen; il)r ®atte fagte, er wiffe

nicht, wo fte feien, unb nadjbem fte gang gibfd)i burd)forfd)t

batte, eutbeefte fie ihre gufjfpuren an bet Sai in ber Bidjtung

auf ©antoa. ©ie fprattg ins Sieer, fchwautm nad) ©amoa unb

erreichte galealupo. ©ie brang gerabe auS inS ©ebüfd) unb

lebte bort, aber befriebigte ü)re cannibälifdjen Segierben, jobalb

fie ein Dpfer erlangen fonnte. Biele ber galealuponer flohen

biefen Drt. ©aft würbe fo bange oor feiner Biutter, baf? er

feinen Sruber bat, ihn lebettbig gu begraben. ©aS tljat ©oioa

unb baljer fommt ber Batne eines ©teittcS, weld)er ©aft helfet.
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(SineS StageS, als Japuitea öont ©cbüfcf) hinab bent Beere

guging, fab fte plöplid) bie Fnhfpuren ihres ©opneS Swioa im

©attbe, folgte biefen bis 3« einem Jeidje unb fal) hier ben

©chatten (Silb) Swioa’s im Baffer, ©ie mar toll uor Freube,

fprang unb lachte unb fd)rie, unb bann tau<f)te fte Ejinab ins

Baffer, roobci fte öergeblid) nad) bem ©chatten fjafdjte. als fte

untertaudjte, flieh fie ihre Körner gegen einen gelSblorf, bah fte

abbradjen.- ©ie mar halb wieber an ber Oberflädje, unb Stoioa,

ber in einem SanbanuSbaum fafj, rief auS: „©iepe in bie

#öhe!“ ©ie faf) nad) oben unb erblidfte nun ben roirflicfyen

Körper ihres oermifeten ©opneS. ©ie meinte laut, bat ifjn herab*

gufommen unb faßte, er fei red)t unfreunblid) gegen fie getuefen.

@r feinerfeitö fdjalt fie unb tabelte fte wegen beS SmbeS aller

ihrer Freunbe, „unb nun," fagte er, „witlft £)u aud) tnid)

freffen." ©ie geftanb, bafj fie graufant unb bie Urfadje beS

2obeS Dieter Seute gewefen fei, aber baö wäre nun oorbei; fte

befd)Io& nun, gu ben Fimmeln empor gu fahren unb nie wieber

gurücfgutehren. „©ehe," fagte er, „gehe fort," unb fte ging fort.

3lber beoor fte hinaufftieg, fagte fte, fte wolle fdjeinen als ein

abenbftem unb ihm Sid)t fpenben gu feiner abenbmahlgeit. ©ie

uerfprad) aud) beS Borgens gu leuchten, wenn er ins ©ebiifd)

göge gur 3eit beS ftaubenfangS. 9iad)betn fte biefeS gefaßt

hatte, fuhr fie auf gen $imntel, würbe ber planet SenuS, welcher

Stapuitea tjeißt. Beim berfelbe beS Borgens erfdjeint, fo wirb

er Fetu ao, ober Borgendem, genannt, unb man fagt, er habe

ben Fimmel burd)fd) ritten. 2>er @runb, weshalb ber ©tem nie

höher hinaufftiege, fei ber, bah 2apuitea nicht wünfdje, l)öt)er

gu fteigen, als ber Saum fei, auf welchem ihr ©oijn gu fipen

pflegte. 9tad)bem fie gunt #itnntel hinaufgefahren, ging Soioa

in ben Balb unb rief alle Seute aus ihren Serftecfen guriict,

inbent er ihnen ergäl)lte, bah feine canttibalifd)e Butter gen

Fimmel gefahren unb bah iebe ©efapr fept ooritber fei. S5ie

tarnen $aft unb Soioa ftnb ttod) als Familiennamen in Falea*

lupo in anwenbung.
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2ns Jlanpifl.
(cf. ©ill.)

9iangi war ber erfte UJtenfd)
;

bentt ©atea war halb OTenfd),

f)alb $ifch unb wohnte in ber unftd)tbaren Seit. 211S SRangi

baS Sartb wohlgefällig betrachtete, baS er glücflid) aus bett

Sdjatten emporgegogen hatte, befchlofe er, (eben Sinfel nnb jebe

©de ju burchforfcpen, unb ju fehen, ob es nod) anbere 33ewoh=

ner feine# SBejihthumS gäbe.

9tad)bem er eine Stretfe auf bent nörblidjen Sh^le ber

Snfel bahingewanbert war, ohne bie geringfte Spur eines leben*

beit SefenS ju entbecfen, näherte er ftd) einem wunberbaren

Raufen oon gelsblöden, welche über einem furd)tbaren Sd)lunbe

hingen, in welchem bie ©ewäffer ber nmliegenben ©häler fid)

in ben Dcean ergoffen. ©ine Stnjahl uott fohlen ftiejjen h*er

aneinattber, ju benen ber ßugang furch »eite SBIödfc Der*

fperrt ift. SRangi . rief hier laut aus nach feiner ©ewohnljeit:

„Oo“ ($allo, ba!). $u feiner Ueberrafcpung antwortete fofort

eine Stimme aus bengelfen: „£)o". 9iangi fragte: „Sie heifet bu?"

Statt einer befriebigenben Antwort fant bie tro^ige ©egenfrage:

„Sie heifet bu?" (Srjürnt hierüber rief fftangi jejjt feinem unficpt*

baren ©egner ju: „Soher fommft bu?" Slber immer nod)

fdjien ber unjicptbare Sprecher abgeneigt, fid) ju entbecfen, unb

an Sftangi’S Dhren fdjlugen bie erzürnten Sorte: „Soher

fommft bu?" Unfähig, biefeS länger gu ertragen, oerfluchte er

ben oerborgettett 33ewoi)ner ber -f?öl)le unb fd)alt ihn „Aitama-

maoa", b. i. „ber ftets (Entfernte" ober „ber 93erftedfpiel=@eift";

aber alSbalb hörte er fid) felber in bemfelben SluSbrud unb

benfelben Sorten fchelten. Offenbar nahm biefeS fpottenbe, un=

ftd)tbare Sefen auf TOenfcheit feine 9füdfid)t. IRangi fanf in
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feiner eigenen Ächtung bebeutenb, ba er fo ungegietnenb angere*

bet worben unb eS erfdjien ihm ftd)er, bafe eS in ber Äbfidjt

lag auf feine unef)elid)e Äbhtnft angufpielen. Ser erfte 33e=

feerrfdjer 9Jtangaia’S befcfelofe mm ,• unter allen Umftänben baS

fred)e ©efcfeöpf, welches ftd) hartnäcfig in ben Reifen oerborgen

hielt, gu ©efidjt gu befommen. 3nbem er oorftcfetig ooit

$els gu §els {prang, betrat er bie Scfeludjt, ftetS nad) bem

I)iSt>er unfid)tbaren Sewofener auSfcfeauenb; aber auf feine Se=

mübungen erfolgten nur farfaftifd)e Slntworten. Sie Äluft

würbe bunfler unb enger, aber fRangi hielt tapfer aus auf fei=

nem SSege. ÄlS er gufäUig etnporfah, gewahrte er, bafe baS

halbkreisförmige Sach überall mit burd)fd}einenben, blinfenbent

©ehänge oon ©talaftiten bebecft war, weife, wie eine fReifee fdjrecf*

licfeer 3äfene, bie beinahe feine ©djultern berührten, Sropfen

falten SBafferS fielen gwifdjenburd) berob auf ben fteinigen 33o=

ben. 33on unten flieg eine 9teil)e ©talaftiten aus bem Soben

ber §öfele empor. Ueberwältigt oon bem Änblicf biefer weiten,

offenen fRadjen, augenfdjeinlid) bereit, ihn gu oerfd)lingen, wid)

er unwitlfftrlid) einige ©cferitte gurficf, unb inbem er nodjntalS

emporfah, fiel gum erften fötale ein ^eöer @d)ein auf bie ©eftalt

einer weiblichen See, bie herglid) lad)te über feinen ©cferecf.

©obalb SRangi feinen ©leichmuth wiebergewonnen, wünfd)te

er ben fRamen biefer witnberbaren @rfd)einung gu wiffen. Sie

Antwort war: ,,3d) bin Sumuteanaoa" ober bas @d)o (wört=

lid): ber fpredjenbe ^öfelengeift). 3d) bin baS SBefen, welches

überall auf föiangaia bie helfen bewohnte, beoor bu nod) bei=

nen Sufe auf biefen ©oben fefeteft. SRangi fragte, ob fte aud)

Äinber hübe. SaS ©d)o antwortete: ,,3d) hübe eine grofee 3ül)l

SRachfommen, 2umu=te=erue=ma ober ©rbgräber" genannt. „5Bo

finb biefe?" fragte ber wifebegierige Äönig. „Sie ftnb auf beit

©ebirgen, unb fd)Weifen fern in bem Sarnfraut umher", ant=

wortete ber höfliche ^öfelengeift.

Sann oerliefe SRangi baS ©d)o unb machte ftd) auf, ihre

Äinber gu fudjen. @r war nod) nidjt hoch fln bem ndchften

Serge hiüüufgelangt ,
wobei er bas Sürnfraut unb baS hohe

©eftrüpp gertrat, als er auf eine ©djaar biefer „©rbgräber" ober
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hatten ftiefj! SHangi Dermunberte ftdt) , bafj bie fRad)fomnten=

fdjaft ber SRutter fo fef)r unäljnlid) fe^e ,
bie bbd) teineSmegS

hätte überrebet merben föitnen, ihren SiebliitgSftb in bett Reifen

gu Derlaffen.

©ie £>öt)le, in welker fRangi guerft bie Sefanntfdjaft mit

©umuteanaoa ober baS @d)o rnadjte, mürbe Don ba an SXitu*

mantaoa ober baS .fjaitS ber ftets ©ntfernten ober beS 33erftecf=

fpieI=©eifteS genannt.

3m Verlaufe feiner fortgefe^ten SRad)forfd)ungen traf fRangi

nod) öfters mit ber befannten 5« (Sdjo gufammen, roelche über*

att gu fein fdjien, unb er bemerfte, bafc aufcer ben „(Srbgräbem''

in bem trotfnen ©rafe unb garn ber ©ebirge, fie aud) nod)

anbere fRad)fommen f)abe, meld)e bie ©t)äler unb bie bunflen

©emäffer beS fleinen SuoS in Seitatei bewohnten, nämlid) fleine

©arneelen, Stale unb anbere Süfewafferfifche, bie fid) bort auf*

batten, unb innerhalb ber ©dflünbe unb Ätüfte ber benadjbixrten

Reifen, — mo il)r eigentlidjer Urfprung ift.

fRangi fanb, bafe feine fteine 2Belt fchon angefütlt mar mit

Sewohnem, bie alle oou bem großen Tumu-te-ana-oa ent*

fprangcn. hieraus entmicfelte fid) nid)t bie geringfte Störung

noch Unannel)mlid)feit
( ba baS ©d)0 eine höfüdje unb hamtlofe

gee mar; ihr einziger gehler mar, bafj fie ein menig boshaft

mar, menn fie Don gremben angerebet mnrbe.

@S ift oft Don ben SBeifen früherer Beiten beftritten roorben,

ob [Rangi mirflid) als ber erfte Sewohner fDtangaia’S begeidjnet

merben barf, ba er bod) baS <5d)o bereits im Seftb ber gelfen

unb fohlen fanb. 9Ran fam gute^t gu bem Schluffe, bafi

roährenb fRangi ber erfte fJRenfd) unb Äönig gcmefen, fo mar
baS 6d)o bie erfte unb fKutter ber geen — meld)e als ga^ttofe

©elfter ber gelfen, ©häler, fjügel unb glüffe bemohnen, maS
bie fruchtbare 9iad)fommenfd)aft beS „fpredjenben fjöhlengeifteS"

bemeift.

Sei ben fKarquefaS merben nod) bis gu biefent ©age ben

6d)o göttlid)e ©h^nbegeugungett bargebracht, ba fie SRahrung

fpettben füllen unb „gu ben Slnbeteru aus ben gelfen fpradjen".
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Der HJefttd) dapitinit dook’s auf Itiu.
(cf. ©ill.)

£)ie 3”fel Stiu, non ©oof „SBateeoo" genannt, liegt

120 3D?eilen nörblid) non fDtangaia. @S finb jwei 3®iHingS=

infein aus ber .£>eoet)=®ruppe, benn beibe finb faft gleid) ^od),

gleid) an ©eftalt unb SuSbelfnung, fotoie an geologifd)er

Formation unb an J3robuften. @S ift bemerfenSwertb
, bafe

ber grofee Seefahrer, non 9teu=@eelanb fommenb, bie 9teil)e non

Snfeln ÜJiangaia, SEtiu
,
Sabutea (in ben „SBogageS" freilich

„ölahootaia“ gefprodjen), 2Jianuae ober ^erDet)’§=3nfel unb

fdjliefclid) bie $almerftone’S=3nfel entbedte, unb bennod) bie

beiben einzig reichen unb fruchtbaren 2>nfeln biefer ©ruppe

(fRarotonga unb Slituta^i) nid)t fanb, welche £äfen aufwiefen

unb im 6tanbe waren, bie „fRefolution" unb bie „©iSconert)"

mit Stiem ju oerfeljen, was fie bringenb beburften. SBährenb

eineä fürjlidjen SefudjeS auf Stiu würbe gefragt, waS ihre be=

führten 33äter, bie 6apitain©oof nod) gefeiert hatten, ihnen t)on bent

erften 39efud)e ber weiten SRanner auf ihren fctyroffen ÄoraHen=

Snfeln erzählt hätten. 3hc münblidjer 33ericf)t ftimmte wol)l

mit ber gebrucftcn ©rjählung überein, bis auf einzelne h*lta^=

gefepte Äleinigfeiten.

Utiu würbe am 31. ÜJtärj 1777 in @id)t befommen. Sm
folgenben Sage lanbete Sieutenant ©ore non ber „©iSconert)"' an

ber füblidjen Äüfte in einem @infd)nitt beS fRiffeS, genannt

„Oronaru", weld)e bie ©ingebornen nod) jeigten. SBon ba

würben bie gremben auf einem paffirbaren 2Bege in’S Snnere

geleitet unb ihnen alle ©hrenbejeugungen erwiefen. ©S ift

gewifj, ba§ baS Sßolf feine witnberbaren, h^häutigen $rennbe

gewaltfam würbe gefangen genommen haben, wenn nid)t 5Raf
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(Dntai, ber Solmetfd)) übertriebene SluSfagett gentad)t b)ätte über

bie Sapferfeit ber (Snropäer unb bie 2Birfung ihrer geuermaffen.

Sie Gringebornen non Sltiu fagen, bafe fte fetjr Dermunbert

gemefeit ftnb über bie $rage, ob fie je 'Stcnfdjenfteifd) gegefjen

batten. Siele nod) fcpt fiebenbett bfl^en mir Derfidjert, bafe

fie ftd) oft bantit gefättigt. (Sin (Singeborner ber benachbarten

Snfel fUlcrufe ergäl)lte, baff Diele Don feinen Sanbsleuten im

Satjre 1819 erfdjlagen unb Don ben objiegenben Sltiuanem Der*

gehrt morbeu feien. Sie Semohner Don ^Jiitiaro mürben in

ähnlicher SBeife Don ben „fanft*blicfenben Sltiuanern" behanbelt,

mie leptere ftcf) fdjergroeife felber nennen.

Urfprünglid) gab es nur einen Häuptling auf Sltiu. 3«
ber Don Goof’S Sefud) mären ihrer gmei bort, meld)e

gleiches Sinfetjen genoffen, nämlid) Siaputa unb Sangepatolo.

(Eapitaine (Eoof ging nid)t felber ans Ufer. Sei ber Sanbung

Don Sieutenant ©ore fragten ihn bie Häuptlinge unter Slnberent

:

„Seib 3hr einer Don ben «Söhnen Setumu’S? Seih ein

Sohn ber ©roh = Söurgel ober ber Urfad)e, beffen Äinber hcM
©ötter unb ^atb 9Jtenfd)en finb? — 9iad) itjrer Stpthologie

mar Setumu ber Sater ber ©ötter unb 9Jfenfd)en unb ber Ur=

heber alter Singe. Sie meifje ®eftd)tSfarbe ber $remben, iljre

rounberbare Äteibung unb Seroaffnung, alles beutete auf eine

göttliche Slbftammung f>iit nad) ihrer 3lnfid)t. Stuf biefe 9tad)=

forfdjungen gab man feine Slntmort. Silier 5Bahrfd)einlid)feit nadi

maren biefe für -äJlai fomohl, mie für£ieutenant@ore unoerftänblid).

Sin biefem benfmiirbigen Sage maren bie gremblinge ©äfte

beS Siaputa, ber gu ©hrcn berfelben Sänge unb anbere 33er=

gttügungen anorbnete. SaS ÄaDa=©etränf, ber Sdeftär ber

polt)nejifd)en ©ötter unb Seroirt^ung (Sd)ntauS) mar in Ueber*

flufc Dor^anben. Siergig fleine g-erfel mürben gebraten uitb

ben g-remblingen Dorgefept, bie bann nad) bent Starae

geleitet mürben, mo eine Slrt ÜOerefyrung (Slnbetung) ihnen gu

Sheil mürbe, als Söhnen beS Setumu.

Sie Sltiuaner behaupten, baf? bie Sdjiffe Dier Sage Dor

ihrer Snfel gelegen hätten, mohingegen ber SeridjtS ber

„SogageS" offenbar nur einen eingigen Sag für bie Unter*
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ßanblungen angiebt. SCber menn mir bebenfett, baß bic

Sltiuaner baS imbemoijntc (Silaitb Jafutea (mo (Soo! einen

ißroniant an Äofoenüffen jc. einnahm) als einen ibrem 33efiß=

tt)um ^gehörigen anfaßen, ber non ihrer £aupt*3nfel

nur burd) einen Ganal non nierjebn Ülieilen getrennt mar, fo

oeifdjminbet ber Sßiberfprud). Sttiu crfd)ieit am 31. 9Rärj in

Sid)t unb am 3. Slpril . mürbe ettblid) non Jafutea abgefegelt,

maS bie (Sorreftheit ber einheimifdjen Jrabitioit bcmeift. (Sine

merfmiirbige ^Prophezeiung war bei beit 3»fulanern fd)on uor

ber ßntbecfung non Sltiu, burd) ßapitain (Soof,*) befannt.

(5iit @ott mit bauten „Tane-mei-tai“ = „Tand nom Dcean

beruor" mürbe eines JageS ihre Äiiften *befucf)eu. ©iefe neue

(Gottheit fprädje eine frembartige Spradje, führe frembe ©egert=

ftänbe unb ©ebräudje ein unb mürbe bie (Singebornen fd)led)t

bebaitbelu. ©iefeS Drafel mürbe nun mit einem fötale auf

iijre berühmten ©äfte bezogen, fo baß fein geringes fötißtraucn

unb große gurd)t fid) bem Vergnügen, ben „Jute“ ju fdjauen,

beimengte. „Jane“ mürbe als einer „ber ruhntnoflen ©ohne
non Jetunui" angcfeben. ©esßalb mar bie §rage an Sieutenant

($ore bei feinem Qcrfd)eiuen gan^ angemeffen.

3um elften fötale mürben jie mit einer Stoffe befannt, bie

fo gauj nerfd)ieben non ihrer eigenen mar. -Biele ©efdjenfe

mürben ben 3tofulaneru für ihre ©aftfreunbfdjaft gemadjt,

mie perlen, eiferne fftägel, föteffer, »Streifen non 3«ug unb ner=

fd)iebene eiferne Stierte, bie genau mit ber übereinftimmten,

meldje einige' Jage oorher an Äirifoni, bem Häuptling non

fötangaia, gefdjenft mar.

SDie Ärone aller ©efd)cufe mar fötai’S #unb, ber erfte,

meldjer fe auf ber .peroct)=®ruppe gefeßen mürbe.

Gapitain (Soof fprid)t fein (Srftaunen aus über il)re „uu=

glaublidje Unmiffeuheit," inbem fie ben „fonberbaren Srrthum'
1

begehen, bie Sdjafe unb Riegen an töorb ber „Siefolution"

„2>ögel" ju nennen. J)aS non ihnen in ber J£)at gebraudjte

*) Qit .tiaioaii luurbc Goof alä Soito empfangen, roeil in beffen

[jeiltgen 3)iouat anlangenb, in ber ifeierjeit, mie auf JJiji für 3iatuinaim»

buhl beabadjtct, ben Grategott (wenn and Sulu riirffeljrenb). K.
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SSort ioar „Manu," weldjel überhaupt febeS SBefett bejeidjnet,

bal am 33oben ober burd) bie Suft fed) bewegt, ©er SluSbrucf

wirb and) häufig für ntcnfdjlidje Sßefen angewanbt, fo bafe bte

Sltiuaner ooUftäubig forreft fid) aulbrftcften.

Sltiu fott ber 9tame bei erften SJtenfdjen auf ber Snfel fein,

©ne nterifwürbige Sage wirb über biefen Sttbant oou Sltiu be=

rid)tet: (Sine ©aube, ber £ieblingl=93ogel oon ©angaroa, fam

aul bem ©eifterreidje hierher unb liefe fid) auf eine 3e 't in

einer ©rotte, bie nod) als „©auben-QueHe" befannt ift, nieber.

©rofee SBaffertrofefen fielen fcfewerfällig hernieber oon bem @tein=

gewölbe, Heine SSirbel im Haren ©ewäffer unten oerurfadjenb.

Sill nun bie ©äube ftd) erfrifdjte, inbent fee bie Hihleitbe

^lüffegfeit fdjlürfte, erblidfte fee in ber Quelle ben ©(hatten (bal

Silb) einer weiblidjen ©eftalt oon grofeer ©d)önheit. 9tun war

aber bie ©aube oon ©angaroa in 2SirHid)feit eine ber ©ötter,

bie gefcfewinb bie lieblidje ©eftalt umarmte, unb bann in bie

©tätte ber Unterwelt 3urücffehrte. ©al Jlittb, bal auf biefe

SEBeife entftanb, würbe „Sltiu" = ©rfte grudjt = (Srftgeborner

genannt, — unb oon ifem hat bie Jnfel ihren kanten, gnfolge

biefer ©age erhoben fee ihre Sitfcl burd) bie SScnennung eilt

©ötterlanb, wobei fee fed) felber all eine Slrt ©ötter betrad)*

teten, bie mit bem ©eift ber ©ottl)eiten begabt war.

©ie ©obfeel=Ganoe’l auf Sltiu fenb für gewöhnlich fünfzig

$ufe lang, mit 3Raft unb ©egeln oerfehcit. ©al ©auwerf ift

aul ber 9iinbe bei $ibilcul * ßitronenbaumel oerfertigt. 21 tt

^unbert unb fünfzig Männer, 2öeiber unb Äinb'er machen el

fed) öfterl auf biefen ferimitioen $ahrgcugen bequem. 2öenn

biefe oont ©tapel laufen, fo fattn man folgenben ©efang hören,

ber 23ejug hat auf ben Sefud) oon ©afeitain 6oof auf Sltiu.

©iefel Sieb, ungefähr um’S Safer 1780 entftanben, lautet:

fas atiumttfdje ffiaiutt-fwb.

©olo: Sd) fegele ttad) ©rofe*©al)iti;*)

Oh. 3hr ©ötter ©u unb ©angaroa,

©eib mir gnäbig, bann fahre id) ab.

*) Um bic ooin Sättig 2aI)tH'3 im Slcrltef; gehaltene Soititc 511 £>c=

Digitized by Google



31

ßljor: 3^)2 hinunter.

©olo: Dl), greunbe, e§ Ift gefd^e^tt!

@bor: 3ief)e hinunter.

@olo: £ord)et! ©ie geuermaffen, fie fdjießen.

Sa3 bebeuten btefe „ÄnaUe"?

©djrecflidje Saffen.

Sen füllen fie fdßrecfen?

2111’ unfre £eute, »eldje fdfreien,

©aß @oof§ 6d)iffe bei ltnö erfd)ieneit finb.

(3d)) 3»d)e hinunter.

6^or: 2(d), gtel)’ bod), jie^e hinunter.

©olo: Sem ruft btefe ©prad^e ber glinten? (©entehre ?)

©en ©prößlittg be§ göttlidjen ©u,

©er jeßt oon ber ©eiftermelt abfälfrt.

2ld)! bie Salten öont Helling geben nad)!

©aS Sanoe roirb umgemorfen!

9tid)tet fie auf!

@l)or: Sir rid)ten fie auf!

©olo: 3eßt galtet (ba§ @anoe) an — 2tUe,

Unfer berrlid)ei§ ©d)iff ift flott.

@1)0 r: Dl), braoo! ©u ©d)iff!

Senn man bie beften Äarten oom Pacific prüft, fo er=

fdt)eint e§ betn Neuling auffällig, (e§ fomrnt il)nt üermirrenb uor),

ju ftnben, baß in fet)r Dielen gälten ifjrer jmei, brei, felbft oier

Äoratlenbauten al§ einzelne 3>nfeln ober 9tiff<§ ßingeftellt »erben,

»a§ man ber Untenntniß ber Scobadjter jufdjrcibeit ntöd)te.

2lber e§ ift fein geringes £ob, ba§ bem großen Seefahrer Soof

gebüfjrt, baß bie £age ber gnfeltt, »ie foldje oon ißm Der*

jeidjnet ift, nod) beute unoeränbert haftest.

freien, flogen ftamau $ gelben über ba8 5)tcer, gleiäf) ben tut Salconla

gefeierten, unb bie 9)!ecrgebnrt inieberfjolt ftd> bei 9Jiani ber 9)iaort (»on

Xamauuifilcrangi aufgenpintnen). R.
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(Ein ®ott als 3uitggtfcllt, bcr eine

Jratt fudit.

(cf. ©ill.)

Unter beit breigebn $auptgöttern non ÜRangaia, welche bet

@rrid)tung bed (S^riftent^unts ben ÜRifponaren angegeben mürben,

befanben ftd) nier, meld)e ben bauten Jane trugen. @d mären

einfadje ©tiiefe (Sifcnbolg, rot) in ntenfd)lid)e ©eftalt gefdjnipt,

einft in bie fdjönfteit tnlänbifdjett ©cmänber gebullt, itt galjl*

reichen Haltungen. (Bon biefen nier Janed mürben brei: Tane
Ngakiau, Tane-i-te-ata unb Tane Kiö ald bent (ärfteren unter*

geben betrachtet, ber für gemöljnlid) nur Jane, gumeilen febod)

Tane-Papa-kai, b. i. „Jatta, ber SÄnbäufer non ' (Rabrungd*

mittein" l)iefe. 3» ber SRangorbnung 'fant Jane ttad) Diottgo

unb (IRotoro, ben ^auptgottljeiten non SRangaia. Jane foll ber

fünfte ©of)n non 23atea gemefen fein, in Sloaifi ober ber Unter»

mett geboren, golgenbe ©age fdjilbert bie Jfjaten Jane’d auf

feiner gal)rt, eine grau gu fuchen. Stuf Ufupolu lebte eine

grau -Ramend Tekura-i-Tanoa, b. I). „bie (Rothe non Janoa,"

begabt mit ungemöl)ttlid)en (Reigen. SIbcr pe batte einen böfett

gebier, — il)r red)ter gup mar mit fnolligem Sludfape behaftet.

2)er Häuptling 2lfo entbrannte in Siebe gu il)r; aber bie ©d)öne

nerfdjutäbte feine Slnträge, inbent pe fagte: „SSBeittt ed Jane

gemefen miire, fo mürbe pe biefen (öorfdjlag günftig auf*

genommen haben." (Run mar aber 2lfo ein großer greunb non

Jane; bedpalb ruberte er fogleid) nad) Slnaifi hinüber, um Jane

gu bo^tt, meld)er freubig einmiUigte, ipn gu begleiten. Jie
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beiben Sreunbe fuhren nad) Ufupolu ab, feber in feinem ßattoe.

©inige Sage nad) ihrer änfmtft geftanb 2t fo bem Satte bie

wirflidje Urfadje, weshalb er ihn gum Sefucpe geholt habe auf

Ufupolu, uttb erbat bringenb feine £>ülfe, bie „Stothe öon

Sanoa" gu erlangen. Sane fagte gutmütig feine Jpülfe gu.

2lfo hatte gwei @d)weftern, att bie er ftd) wanbte wegen gweier

Siadenfränge non füfjbuftenben 33Iumen, ben einen für ftd) unb

ben anberen für feinen <yreunb, gn ihrem Sefucpe bei ber unerbitt*

liepen Sdjönen. Sie Sdjweftern mußten bie dränge fo binben,

bap bie tuo^Iriedtjertbe ©uirlanbe für 2lfo gaplreicpe Steifer non

9JZt)rthe, mit Slumen untermifept, enthalten foUte; wäprenb bie*

jenige Sane’S burd) SSeimifdjung »ott übelried)enben Spangen

füllte oerborben werben. Stacpbem 2WeS gefcpmacfootl georbnet,

würben biefe ©uirlanbcn forgfam in bünne, weifte Sagen beS

SananenftammeS gehüllt, gemäß ber unabänberlid)en Sitte alter

Beiten. SSupen würbe ein ßeidjen angebradjt, um Srrthum gu

uermeiben. Sane fonnte als @ott itt biefer Beife nid)t getäufept

werben, ©iefe gwei greuttbe, bie nun SiebeSfadjen wegen Stehen*

buhler geworben, fcpmücften ftd) mit ihren fctjönften ©ewänbern,

glätteten baS §aar mit wof)lried)enbem Del, baß eS glängte,

unb Sane legte bie wol)lried)enbe ©uirlanbe an. 2lfo bemerfte

gu feinem @d)recfen, bap fein liftiger greuttb ftd) in ben Sepp
beS fepönften ÄrangeS gefegt hatte: weil er fo iiberliftet worben,

weigerte er pd), ben eigenen angulegen; aber er fürchtete, bap

Satte ipm Sorwürfe machen möchte wegen feines Mangels an

Vertrauen. Unb fo fuhren bie beiben Stebenbuhler ab gu ber

Bohnung (Sepattfung) ber Stotppaarigen non Sattoa. ßuerft

trat Sane eitt, in ben $änben ein ©efdjenf, beftehenb aus uer*

fd)iebenen föftlid) riedjenben ©ewänbern
;
ber ®erud) erfüllte baS

gange £auS. Sann erfd)ien 2lfo. ©in 3eber trug feine Se=

Werbung in ernfter Serebfamfeit »or, benn Sane war beim

erften SlnblidE htngeriffen non ben Steigen beS fdjönen 93täbd)enS.

Slber bie eigenpttnige Tekura-i-Tanoa nahm bie -ipulbigungcit

non 2lfo entgegen, unb Sane gog pd) ärgerlid) guriitf. ©r

befdpop nun, unuergiiglid) ttad) Sluaifi peimgufepren. ÜDtit biefem

Sorfape fepritt er ber fanbigen 33ud)t gu, um fein Ganoe itt

Saftian, ©amoa. 3
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See $u bringen unb nad) §aufe ju fahren. Slber bei näherer

Stepdpigung fanb er ein großem Sod) in bem SSoben, welches

jein Derrätt)erifd)er greutib gemadjt hatte. Jane fepte pd) nieber

unb beflagte laut weinenb fein llnglücf mit biefen SBorten:

„£>h> id) Unglücflid)er! SJiein (Sattoe ift Don 2lfo ruinirt

worben.

2Bie foU id) nad) Stoaifi tjeimfeljren? SKögen meine Jl)rä=

nen rinnen wie ber Stegen!"

Jane oerfenfte jid) in Stadjbenfen
,
was er jept am beften

*u tljun habe. 2llS er auffaf), gewahrte er guerft einen rieftgen

S3ua=23aunt (beslaria laurifolia), ber feine fröftigen 3®ei8e

weit auSbreitete. 3« einem Stugenblicf erflontm Jane ben

Stamm biefeS SkumeS unb Wetterte bis junt äuperfteu Gnbe

eines ber längften 3weige. $ane gab bem weithin pd) ftredfen*

ben 31ft, auf bem er fap, einen fräftigeit Sd)wung unb fd)leu=

berte pd) fo wohlbehalten in ein anberes £anb, Gnuafura, b. h-

„2anb ber rothgepeberten Papageien". 3HS er fein neuentberi:*

teS Sanb burd)wanberte
, traf er eine alte grau, mit Sianicn

„Äiti, bie Ölinbe", weldje bamit befdjäftigt war, glamS 311

fodjen. 3ln ihrer Seite ftanben jeljn Galabaffen mit äöaffer.

Stad) einiger 3eit nahm bie alte blinbe grau eine Shammurjel*)

aus bem geuer unb fd)abte pe rein mit einer Scpaale ber Äatnm=

mufdjel. Samt oerfdjlang pe bie ganje glamwurjel, inbem pe

biefelbe nieberfpülte mit einer Galabaffe Doll SBaffer. Slber Äui

bie Slinbe wupte nicht, bap in bem Stugenblicfe, wie pe eine

Sjantwursel nahm, aud) Jane pd) einer foldjen bebient hatte

unb gleidjfalls eine Galabaffe SBaffer leerte.

Sie alte grau hatte Jautn bie erfte SBurjcl unb bie erfte

Galabape Derart, als pe f orgfältig ben Steft ju japlen begann

mit ihren gingern, unb nun ju ihrer SSerwunberung erfannte,

bap eine SBur^el unb eine GalabaPe fehlte, äergerlid) rief pe

auS: „SBelcper Sieb ift hierher gefommen? §ätte id) mein

®epd)t, fo würbe ich ihn öerfdjlingen!“

*) Die WrünbuitgSfage Slieabag’sS erzählt ben SJIinbcnbetrug beim

SHeiSeffcn (f. SSölfcr bes öftl. 21)., ©. 23). E.
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Utadjbent fte fo ilfrem ßorn Suft gentadjt Ijatte, af) fie eine

attbere SBurgel unb tranf bagtt bie gweite ßalabafje SBaffer.

Jane bebiente ftd) ftinfdjtueigenb , wie gutwr. Unb abermals

übergäfylte bie alte grau ben 9teft gfantS unb bie ©alabaffen

mit ben gingern unb fanb nur ttod) fed)S Stiicf Bott gebeut.

SlbermalS mad)te fie iljrem Slerger ßnft über ben unbefannteu

J>ieb. Jane Derzeit ftd) gang ftiH, um feine ©egenwart gu

Herbergen, auf biefe SBeife ßerfdjwatiben bie gelju gfamS unb

bie geljn ©alabaffett mit SBaffer, aber jebeS ÜJtal oertnißte bie

Äui eine 5>)am unb eine (Salabaffe, unb it)r aerger warb immer

größer. 3ulef?f war ifjre 9JiaI)Igeit Dergefyrt, aber nur bie Hälfte

beS gewö^nlidjen Quantums, unb fte fann auf unßergüglidje

Sftadje. Sie erljob ftd) alfo unb füljlte nad) iljrer großen gifdp

angel in ifyreut §aufe, fte Jjatte biefelbe nie ocrgebens betmpt.

SBäfyrenb fie bie lange Seine orbnete, fang fte leife bieS beu=

tungSBolle Sieb:

„.fjier ftelje id) bereit gu fifdjen. @S ift baS angeln nott

„Äui ber 33littben".

S)ie alte grau ntufj ifjrett gifd) (b. i. SRettfdjen* Opfer)

Ijaben. £ier, faljre l)in gu biefem 3n>ecf!"

als fie biefe lebten SBorte auSfprad), fdjwang fie Ijcftig

runbunt bie fd)redlid)e fdjarffpijjige gifdjattgel. Jane war

hierauf Borbereitet unb Ijatte eine Söananenftaube iit ber .pattb,

mit welcher er ben ^»afen auffing unb eine ©efunbe gurüctl)ielt,

um $ui glauben gu mad)cit, fte fyabe ben gappelttben Jieb ge=

fangen. $>aS boshafte alte ®efd)öpf gerrte fräftig att ber Seine

iit ber Hoffnung, eilt Opfer gu befommett gur SBerfpeifuttg, als

fie ftatt beffeit eine ntiferable Söananenftaube ergriff. Äod)cnb

Bor SButt) über itjren SRißgriff, lüfte fte beit ©tumpf loS unb

entwirrte bie angel, wobei fie bie Dorigett -©orte fang. ©iefeS

SRal benu^te Jane einen fleinen ©traud), weldjer eßbare rotlje

SBeeren trug, bie alte grau gu plagen. Äui warf mit großer

Sefriebiguttg iljre angel aus, aber fie fing nur einen Strand).

9tun fanb ifyr 3<nn feine ©rettgen, ba fte wie guoor ilfr Opfer

nerfefylt tjatte. 3unt britten SJtale warf fte iljre attgel auS unb

bebiente ftd) beS alten 3<i»bcrliebeS. SOiefe^ SJtal aber lieg

3 *
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Jane fid) felber fangen. Ätti war erfreut, baß fte bod) ettb*

lid) bett SDieb erfaßt ^atte. ©ie (befühlte ißn feft) gog bie

©cßnur feft an unb fragte nach feinem kanten. (Sr antwortete

rußig: „3d) bin Jane". Slugenblidflid) Dergaß Äui ißren

Merger nnb rief auS: „2BaS, bu bift mein (Snfel Jane! Sleibe

bei mir!"

Salb baranf empfanb Jane einen großen ©urft unb bat

feine ©roßnmtter um SBaffer gum Jrinfen. Äui bie Slinbe fagte:

„(SS giebt fein Söaffer in biefent 2anbe, außer in ben pfiffen

jenes hohen ßocoSmißbaunteS. Stber uerfudje lieber nid)t ßinaufgu*

flimmen, betin ficßerlid) würbeft ©u umfoinmen. ©u wirft mm
meinen Äinbertt erfdjktgcn werben, ttnnilid) non ben 28äd)tern

bes Sauntet, ber (Sibedjfe, bent Jaufcttbfiißler, bcnt Ääfer unb

bem StantiS." Jane war entfdjloffcn, ben Saum 31t erflettern,

beffeu ©piße faft ben #imtitel 31t erreichen fdjien. ©ie fagte

gum Jane, als er fnrd)tloö anfing gu flettent: „Jßu meinen

.ftinbent nid)ts gu fieibe, bie auf jenem Saum wohnen.“

Siefer einfame (SocoSttußbaum, baS (Eigentum ber bliubeu

©roßmutter, war merfwürbig wegen feines UeberfluffeS an

$rüd)ten unb wegen ber großen SDtaffe bon troefeneu Meften

unterwärts bet grünen 3'weige. 3n biefen uerwitterten Sleften

waren bie feenhaften SBädßer ber ftrudjt verborgen, auS=

genommen ben StantiS, welcher an ber unteren ©eite ber

grünen Slätter 2Bad)e hielt. 3hve Aufgabe beftanb barin r

Md)t 311 geben, baß fftietnanb öon ben tfritdßeit ftal)I. Seint

Mnblicf beS (SittbringlingS Jane, ber ben Saum ßiuauffletterte,.

fam eine große (Sibedife füljn aus ihrem Serftecf ßeruor, um
ißu 31t uertreiben. Jane ergriff bie (Sibedße, jerriß fte in

©tiiefe unb warf fte tjittab. Jane begann nun bie trocfeiten

Zweige abgubred)ett unb bie mattenartigeu füllen, als eine

große (Scntipebe gornig tjeruorfaiit, Jane töbtlid) gu uermunbeit

mit ihrem ©tid). Slber ber mutljige ßitfel ber Ätii töbtete aud>

biefen geiub mit Sebadjt. ©ie troefenett 3n,eige fielen ttad>

allen 3tid)tmtgen unb baS 2Bcrf war nahegu uollenbet, als ein

langfanter (fd)wad)er) Ääfer tjeranfam gttr Serthcibiguitg ber

foftbaren grud)t. Slber halb tl)eilte ber Jtäfer baS ©djicffal
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ber (Eibethfe unb beS JaufettbfüßlerS
,
unb Jane flomrn hinauf

bi§ 3« ben großen lebenbigen (grünen) Slättern, unb lie& fiel)

nieber, um ein wenig 3U ruhen. 3n biefetn Slugettblicf griff

ben (Sinbringling ein StautiS, non unauSftel)lid)ent ©erud), au

unb breitete feine ijeHrotfyen glügel auS; aber Jane madjte es

mit bem Stantis, wie er eS mit ben Stübern gentad)t hatte.

Stuf biefe Sföeife hatte er äße feine geinbe beftegt. Sofl Se-

munbernng betrachtete er bie ntädjtigen 33üfd)cl non fMüffen

auf aßen ©eiten. 9tad)bem er gtnei ober brei berfelbeit ab=

gepflüeft hatte, entf)ülfte er fte auf bem „ 3toro", ober ber

offenen ©djeibe, meld)e bie jungen Slülhen unb gritd)te enthält.

Jane ftißte nun gelaffen feinen ©urft. gnbent er jeftt ben

hohen (EocoSnußbaunt hin unb h er fdjtuang
,

bis feine ©piße

über feinem ßanbe fdjwebte, wo fein .^auS ftanb, fd)üttelte er

aße bie ÜRüffe ab, bie ihm bei feiner ßtücffehr 31er ©peife bienen

foßten. Jane felber aber behauptete feinen ^lajj in ber ©pifee

beS munberbaren Saumes, ber, als er fid) 3urficfgebogen, feine

alte ©teßung auf (Enuatura, bem „ßattbe ber rothen tpapagei=

febertt" wieber cinnahm. Stuf bem Saum blieben blofc gwei

roinjige fJlüffe, jebe nicht größer als eine fleine Stufdjel. Jane

Jpflürfte biefe ab, unb als er herabgeftiegen war, fagte er 3U Slui

:

„Sßettbe mir ©ein ©e{id)t 31t!" ©ie alte grau tljat eS, als fte

einen heftigen 2Burf an ihr redjteS Sluge empfing burd) eine

ber fJlüffc. ©ie fdjrie auf oor ©chmers; aber fofort erfannte

fie, bag i(jr ©efid)t wieber hergefteflt war.

SBieberunt fagte Jane 311 Jfui: „Sieh mid) an!“ 2US fte

baS tt)at, erhielt fte einen SSurf auf ihrem linfen Sluge oon

ber anberett ßhtfs. 3h fe Slngft war fetjr grofj, aber ber Sohn

war aud) grofc, bettn fte fonnte nun mit beiben Slugen fcljett.

©ie war überglfidtlid) wegen ber Jtjat ihres (SnfelS, benn

biejenige, weldje bisher „Äui bie Sliitbe" genannt worben war,

war jejjt „Äui bie ©ehenbe“. Jane fragte fte, ob fte aud)

Jöd)ter habe, „ga," fagte fte, ,,id) habe oier Jöd)ter. fJtimrn

®ir, weld)e ©tt wißft, 3ur grau." 9htn befanben ftd) aße

biefe Jödjter nicht weit baoott bei ber Slrbeit. Salb fant benn

aud) bie Sleltefte herbei, gna genannt, unb war nicht wenig
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erftnunt, einen grentben 31t fefyen unb ihrer Butter ©ejtd)t

geheilt. Jane gefiel bie 3na bie in ber ?yolge bcn fötonb

heirathete (Marama Nui).

IRun forfdjte Jane itQ(h ben anberen Jödjteru Äui’S. Salb

erfd)ien benn and) bie 3njeite; e§ mar „3na, bie mit bem Jage

93cr]d)»inbenbe". Dbumhl fte fcftön mar, fo gefiel fte Jane bod)

nid)t. Äni rief ihre brüte Jodfter herbei, bie „3»«/ meldjc um
Stitternacht erfdjeint" ; biefe mar fel)r lieblid), aber fte nermod)te

nid)t ben überntüthigen Jane ju feffeln. „ 9tun id) nur

nod) eine Jocftter," bemerfte Äiti.
,,3d) miß fte rufen." «Sie

fant: e« mar „3na, meld)e mit bem JageSfd}imnter metteifert.“

Unb fte mar, mie fd)on ihr fRame befagt, unübertrefflich fd)ön.

Sie marb bie $rau Jane’«, ber fid) nun mohl belohnt fat) bafiir,

bafe er ber jtui ba§ ©eftd)t roieber nerfdjafft hatte, bie einftmal«

„bie Sliube" genannt morben mar.

Salb aber mürbe 3na auf ihren ©emahl eiferfüdjtig. Sie

janfteu mit einanber unb Jane befdjlojj, in fein eigene« 2anb

l)eim3ufehren. 3« biefem 3werfe beftieg er ben befannten

lEocoSnnfebaum
,

ben Stufen be« „Sanbe« ber rothen Snpagei*

febern" unb brad)te einen 3^eig mit herab, ben er 3U einem Äorbe

nermob in ber ftorm, melcfte al« gefdjloffett befannt ift, b. I). oftne

Oeffmutg. ©arauf oerfd)affte er ftd) einen 3meiten 3,üe>0 »nb

mob einen smeiteit Äorb in gleidfer ©eftalt. -Radjbem er an

jcbcit 3lrm einen Äorb gebuttben, benufcte er biefe al« gliigel,

mit beren fjiilfe er eitblid) feine gludjt in fein Saterlanb 2lnaift

bemerfftelligte, non bem er fo lange abmefenb gemefen mar. @0
entzog er ftd) ber böfen 3nnge ber liebreisenben, aber eifer*

füd)tigen „3na, meldje mit bem Jage«fd)immer" metteifert.

©er Drt biefer Sage mirb in ba§ Utieberlanb oerlegt, ©ie

Sltjthe meift inbeffeit jmeifelloö auf Samoa hin, biefenige 3nfeU
gruppe, uon ber jene« Solf urfprünglid) abftammte. „Üfupolu“

ift offenbar Upolu, unb Üloaifi ift nur eine anbere ftornt für

Saoaii.*)

*) Sa« „Sanb ber rotten <papagetenfebern" fpielt anef) in ben Sagen
ftaroan'« (au« tnelancfifdjeit Siütferiunerungen), unb ?lroaift bitbet beit

2lu«gang«punft ber Jßanbcrungen (für bie Siaort). R.
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Sagen, wie bie obige, madjten bie gemeinte ßefyre ber

^Briefter oon fDiotoro unb iane au§. ®ie 3>bee ber ifSolqnejier

oon ©ott ift blofj bie ber „Äraft", ol>ne irgenbweld)e Sejieljung

jnr ©otttjeit. 3^rc ©ott£)eiten Ratten alle geiler ber Ijeibnifc^en

3Renfd)f)eit, nur in oerftärftem ©rabe.

Saufenbfiifjler, 6ibed)fen k. waren heilig; baljer il)re 2ln=

fiiljrung in ben ÜRtjtijen als geringere ©ottt>eiten.

lieber fKangaia’S UJtljtljuö non „Hades or the doctrine

of the Spirit-world u
ogl. „Allerlei aus 33olfS= unb ÜRenfdjen*

tunbe" (I, S. 72). 3>tt ber folgenben @rgäl)Iung (Veetin’s or

the Immorlality of the Soul) finbet ftd) (bei ©itt) ber bem

Sonnenlauf folgenbe Sfcobtenpfab ber 3(bgefd)iebenen befdjrieben

(aus ägrjptifdjer parallele). Söie cS wieberflingt oom 5Ril=2;f)al

in 9?a (als Sonne), fo mefopotamifd) in Sina ober #ina (au§

bem 2Ronb).
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lug $o!)tti.

(cf. SouüiS.)

3turo unb ©erta waren gwei $reunbe; fte gingen eine«

Jage« nad) Supai; bie ßebenSmittel fingen an, ihnen auSgu*

geben. 6« würbe auSgemadjt, bah 9?uro nach SBorabora geben

füllte, um neue 33orrätbe gu fud)en; als aber, wäbrenb feiner

Slbwefenbeit, ber Körper ©ena’S ftarb, begrub er ibn felbft.

5Ruro brachte bie ßebenSmittel am fiebenten, anftatt, wie oerab=

rebet, am fünften Sage, was ben Sob ©ena’S öerurfadjt ^atte.

S)er ©eift ©ena’S mad)te bem greunbe feinen -öorwurf, unb

nergebrte mit ibm bie ßebenSmittel
,

bie jener gebracht batte.

Slber wäbrenb ber s3Rablgeit bemerfte 91uro, bah er nur nod)

bie ©eele feine« $reunbeS üor fid) habe; er fteUte frei) ,
als üb

er nichts benterfe, unb gab ibm bie ©d)ale aus ßocoS, um
Srinfwaffer gu bolen. Sann benufste er beffen Slbwefenbeit, um
in feiner $iroge gu entfliehen. 211S ©ena bei feiner 3ftücffebr

9turo nidjt mehr öorfanb unb aus einem fern auf bem SBaffer

erblicften ©chatten fdjloh, bah er uerlaffen fei, würbe er uon

f(hredElid)em ßorn erfaht; erfuhr in ben ßeib eines Dten, holte

9iuro bei bem 9tiff fRaanoro ein unb töbtete ihn burd) ©djnabel*

hiebe.

3n ber SRachbarfchaft oon Dpoa auf SRaiatea giebt e§

©eifter, weld)e bem 2Banbrer bie Äeble gubrüefen, bis er

beinahe erftidft, ober bie ihm mit einem ©riff fein gattgeS .fpaar

auSreihen, fobah er fein gangeS fiebert lang fahl bleibt. Wan
trifft fte aud) ÜRadjtS in $ubia, ©iftrift Seuaitapu, bod) be=

gnügen ftd) biefe, ©djreie auSguftojjen unb nerfdjiebenartige
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5töne betoorjubringen. früher, ju ber 3eit Sßuni’-S, fanb eitt=

mal eine grobe @d)lad)t ftatt, bie fe^r blutig war, unb bie «

Seelen ber ©efaHenen ftnb es, bie biefen mächtigen 2arm oer=

urfadjen. 3” Stopua, beim ©ee, giebt eS $obolbe. Sie finb

nid^t fe^r fd)äblicf)
,

fpringen einem nur mit ©tocf ober einer

langen Sßagaje bewaffnet in bie Sßiroge, unb beluftigen jtd) ba=

mit, bie Sßiroge non ber gemünfdjten Stidjtung abjubrittgen, bis

fte, fd)lieblid) baöon gelangweilt, bcm ©d)iff einen lebten ©tob

geben unb in’S SBaffer tauchen. 3n SBorabora giebt eS wenig

@rfd>einungen, ber ©runb baoott ift ber, baj?. faft fämmtlid)e

©eifter fid) nad) bem Stöbe nach Stupai begeben, wo fte eine

mehr ober weniger untljerfdjweifenbe ©jriftenj führen. 2Dod) ber

hauptfädhlicpfte Stupanon »on Stupa ift ein weiblicher ©eift. @r

vergewaltigt bie eingefdjlafenen fBtänner, wenn fte ihm gefallen,

unb wenn man von ben Stiare=SBiifd)en bie SSlumen pflücft, hört

man feine Stimme, welche bie§ oerbietet, ©ein SJtame ift Te
Nura iti akotu.
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Ins lleufcelanö.

(cf. SS^ite.)

Küpe (gufcunntengefaltet, ober Saube) ftieg gum Fimmel

empor, utrt Sftebua gu fudben, unb nad^bem er gu einem 2Sobnftp

gelangt mar, fragte er: „©iebt eS ^ier oben ßeute?" unb erhielt

gur Slntmort: „3>a, b>er oben giebt eS ßeute." (Sr fragte:

„Äann id) bortbin geben?" unb erhielt gur ütntroort: „%ein,

©tt fannft nicht: bieS jinb bie Fimmel, meldbe non Satte

gufammengefafct ftnb." 3ftupe iibermanb inbeb alle ^inberniffe

unb brang oor bis gum anbern £itnmel. ©ieS tb>at er mieber

unb mieber, bis er bett gebnten Jpimmel erreicht l)atte.

(Sr erreichte ben $lajj, mo Stebua mobnte, ber ihn gu

begrüben fant. Sie beflagten einanber. SRebua flagte über bie

gbentitftt SRupeS in Unfenntui| gu fein; aber Otupe mieberbolte

einen ©efang, als er flagte, burd) ben 3tebua feinen ©aft

entbedtte. 9tad)bem fte ihre Segrüfcung beenbet batten, befahl

Sliebua feinem 33olfe, ein $euer angttgünben. 9tad)bent bieS

gefdbeben mar, mürben (Salebaffen gebraut unb oor Stebua auf*

gefteOt. 3Rupe, ber fab, bab fte leer roaren, fonnte ftd) nid)t

oorftellen, mober Nahrung fommett foHte, um fte gu füllen. (Sr

fab jefjt 9tebua bie aute (SScinber, mit mcldjen fein $aar auf

bent <Sd)eitel feines £>aiipteS in $led)teti gufammengefttüpft mar)

abbittben. (SS mailte über feine Sd)ultern. (Sr fdjüttelte eS

über ben leeren (Salabaffen unb barauS ber°or flogen eine

fDiettge Äofo=3Sögel, meldje baS ©emürttt in feinem Äopfe ge=

freffen bitten- ©iefe 5ßögel mürben oott ben ßeuten 3ftel)ua’S

gefangen, getöbtet unb gerupft, unb itt bie (Salebaffett getban

unb gefodjt, bergebradjt unb oor 9?itpe aufgeftellt, ben fRebua

ciulttb, baratt tbeilgunebmen. 3tupe fngte
:

„3d) barf baoon
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nidjt effett. 3$ falj ©id) ©ein £aar auflöfeit uttb bie Sögel

barauS ^eröorfd^ütteln. 3<h »iH nid^t oon i^tten effen, ba fte

pon beut SSiinit auf ©einem topfe gelebt haben." 3tupe burfte

nicf)t pon ihnen effen, ba 9tehua fein 33orfat)re unb $err mar.

3Rupe fragte SRe£)ua: „fjjaft ©u fein ©timmengemurmel non

unten gehört?" 9tel)ua faßte
: „Sa, id) habe ein oermirrteS

©timmengemurmel auf Motu-tapu (ber heiligen Snfel) gehört."

SRupe Permanbelte fid) in eine Jaube unb flog herab nad)

Motu-tapu, unb leudjtete auf ber genfterbrfiftung beS Kaufes

pon Tini-nau (oiele £u»tbert), unb mürbe non ben Seuten jenes

SlafceS gefehen, meld)e riefen: „Qjin SSogel! (gin SOogel!" Einige

fagten: „(Srftedje ihn, erftedie ihn." Sogelfpeere mürben gebrad)t

unb man machte ben SBerfud), ihn ju burd)bohren; aber ber

33ogel manbte ben ©peer gefcfprft bei ©eite, unb bie ©pipe beS

©peereS mürbe abgebrochen baburd), bajj er gegen einen Saum
fd)lug. @ie ntadjten jept eine Schlinge (tari) unb Perfudjten,

fie bem Sogei über ben topf ^u merfett; aber er burfte feinen

topf unb manbte ben §alS, fo bajj bie Schlinge nidjts niipte.

Sept fagte bie ©d)mefter Stupe’S, bie baS Söeib Tini-rau’s mar,

ju betten, bie ben Sogei gu fangen fud)ten: „Safjt ihn bleiben,

bamit id) nad) ihm fehen fatttt." 9tad)betn fte ihn erblirft hatte,

erfattute fte ihn als ihren Sruber unb fragte il)n: „SBarunt

famft ©it her?" ©er Sogei öffnete unb fcptofj feinen fDtunb,

aber fprad) nid)t. ©ie fagte jept jn Tini-rau: „D $reuttb!

©ieS ift ©ein ©chmager." (Sr fragte: „2öer ift eS?" ©ie

fagte: „@S ift 3tupe."

2ln jenem ©age gebar fte ein tinb. 9tupe fang jept biefen

©efang feiner ©djmefter, als er auf bem Saum fajj:

«jjiitta — ja, £ina ift bie @d)mefter,

Uttb fftupe ift ber ältere Sruber.

2Boper gefontnten?

Sott unten,

Son oben.

Senfe ©eine ©dritte aufmärtS,

Unb bezeige ©eine Siebe,

Sejeige fte benen oott Motu-tapu.
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©eine : ©dpoefter fang Ujm aud) einen @efang:

3?upe ift ber ältere ©ruber,

Unb $ina bie ©djmefter.

SBo^er gefomnten?

©on unten,

©on oben.

Senfe ©eine ©djritte

ßu fReljua.

©ofort, al« feine ©djmefter it)ren ©efang für ifyn beeubet

batte, griff er fie unb if)r Äiitb unb flog mit ihnen flu ©el)tta;

aber auf ber $lud}t fiel bie placenta in beti Dcean unb mürbe

öon einem £>aijtfd) üerfdjlucft unb feitbent »erben bie eierartigen

Äörper im $aififd) gefunben.

@ie gingen ju Pu-tahi-nui-o-Rehua (ber eigentlidjen

£>eintatb tion 9tebua), meldje« fte in einem feljr fdjmu^igen 3u=

ftanbe fatiben, unb IRupe fagte jit 3tel)ua: „0 ©ebua, ©ein

SBobnftjj ift in 2Birflid)feit fcbmufjig," unb er fagte mieberunt:

„Slber ba« fdjabet nid)t«, o alter ÜRann! SBenn febe« ©taub»

ftücfdjen ein Snfeft märe, fönnteft ©u e« fdjlagen unb oer-

fdjeudjen." ©upe bad)te, er mollte bie ^eimatl) ©ebua’« fäubern

unb madjte beSmegen jmei böljeme Späten (papa) — ber 3tame

be§ einen Spaten« mar Tahi-tahia (Äe^rmeg) unb ber be«

anberen Rake-Rakea (Ärafcmeg) — mit benen er ben ©lap

reinigte unb itjn fd)ön mad)te. ©upe madjte and) ein heke-tua

(©djmupgrube), in bie er ben ©d)mup b'neint^at. ©aran ftellte

er einen ©fofteit, an bem fid) feber, ber bort ging, fefttjalten

fonnte. ©er 9tame biefe« ©foftett« mar Te-pou-o-whai-tiri

(ber ©foften non YVhai-tiri).

3ept mar gerabe ber ©oljn ©epita’« braunen auf ber ©ee

unb bei feiner ©iicffetjr rief er au«: „D, biefer Drt ift gereinigt

morben," unb ai« er bie heke-tua fab, münfd)te er ihre ©raudp

barfeit ju erproben. @r mar babei, einen Sufs aufjuljeben unb

feine .£>anb au«juftrecfen ; ttadjbem er ben ©foften gefaxt ^atte,

beugte er ftd) oor, al« ber ©foften fiel unb mit ilpn fiel er unb

mürbe getöbtet. ©ein ülame mar Kai-tangata (©tenfdjenfreffer).
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©eilt SBlut wirb ttod) in ben rotten SSolfeit beS £imntelS

gefeiert, unb feitbem gilt baS ®prüd)Wort: „Kai-tangata’s 33Iut

geidjnet ben £immel rotß."

fRupe würbe burd) fein SBerfcfjeiben bie Urfadje gunt Stöbe

»ott fReßua’S ©oßti. 3ftupe’S eigentlidjer 9tame war Maui-mua
(Zrftgeborener Viani); nur bis er ftd) in eine Staube »erwanbelte,

t)iefe er SRupe.

3n bie ©dfulen für Scferbau, Snbuftrie, gifcßerei unb

3agb würben alle Ziaffen ber Seuölferung aufgenommen. ©in

©pntbol beS betreffenbeit ©cßußgotteS war in feber @d)ule auf*

geftellt. ©iefe ©pmbole waren «Stäbe »on gleicher Sänge, an

bereit einem ©nbe ftd; ein Äitopf befanb; aber barnit l)örte bie

Slcßnlidjfeit auf. ©er ©tab beS Tuinala-uenga war »oll*

fominett gerabe unb ftanb aufrecht, wie er getljait bei ber

©intflutl). ©erjeitigc Ta-whiri-ma-lea war an ©eftalt einem

Äorfgieljer ttidjt unäßnlid), um baS SGBirbeln ber SBinbe unb

2öol!eit bargufteßett, als 5tangi ben Stu gur 3ett ber glutl)

angriff. ^Derjenige Staue’S geigte in ber Vtitte feiner Sänge

eine ßalbfreiSförntige SluSbiegung, fonft war er »ollftänbig ge*

rabe. ®ie SluSbiegung begeidptete baS Slnfdjweßett unb 2Bad)S*

tßum ber ifrtoßen, ©träudjer unb Väunte. ©er Toko beS

Tanga-roa war in einer gicfgacfartigen 3orm, ben 3ä^ten einer

©äge nid)t uitäßnlid), um bie SBogen beS VteereS bargufteßett.

©erfenige fRotigo’S geigte runblidje SBeßenlinien ber gangen

Sänge nad), um baS 2Sad)Stßunt beS fnotigen Äuntara bargu»

ftcllett, wie es bie ©rbe in fleinen £>ngelit emporßebt. ©er

Toko beS Hau-mia enthielt brei ^palbfreife nad) ein unb ber*

felben fRidjtung gebogen unb gleid) weit »oneinanber. ©iefeS

füllte bie unregelmäßige unb gewuttbeite ©eftalt ber garnrraut*

wurgel barfteflen, wenn biefelbe frifd) auSgegraben ift.

Slußer btefen ©ottßeiten gab eS bösartige ©elfter, weldje

bie Vermittler beS SBöfen waren für foldje, welcße bie 3Rad)t

ber SBefdjwörung befaßen, ©iefe Äunft ber 3nuberei war itur

wenigen ber ßoßen Vriefter bcfannt. ©ie Zeremonien unb 33e*
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Säuberungen waren foldjer 31rt, baß Sitten bie größte $urd)t

eingeflöjjt würbe, unb Stile jene, welche behaupteten, bie Äeuntniß

ju bejtpen, würben mit großer 8mrd)t angefeljen. ©ie Äenntnijj

fant bireft non ben ©elftem felber.

@o lange 3longo=mai auf biefer Grbe ftd) aufhielt, nat)m

er bie ©eftalt unb Gewohnheiten eines 9Jtenfd)ett an, fo baß

feine l)immlifd)e fperfunft oon benen, unter welchen er lebte, nicht

errathen werben fonnte. GcineS SageS würbe er Oon 5J?ubig=

feit übermannt, legte ftd) nieber unb fdjlief fo lange, baff bie

Seute glaubten, er fei tobt; baljer heilten fte einen Untu an,

in weld)em fte ihn gutn SBerfpeifen braten wollten. 2ltS ber

Cfett bereitet war, rollten fte ihn an benfelben hinan; aber bie

SBcirme ber Steine oont Dfcit weefte iljn auf, unb als er be=

griffen, weldjem @d)icffal er foeben entronnen war, ftatib er auf

unb erfdjlug ein £>utibert unb fünfzig Don ihnen unb briet ihre

Äörper in bemfelben Dfen, ber für ihn hergerichtet worben, unb

oerjehrte fte alle.

2tud) ÜJlaru (Sdiirnt), obwohl ein Gott, würbe getöbtet

unb fein Äörper hon fRongomtai begehrt, ebenfo wie bie Äörper

auberer Seute; aber ber Geift 33faru’S erhob ftd) junt Fimmel.

3u biefer Seit als ÜJJatoro (SSuitfd) erjeugeub) bie Sd)Iad)t

über tftau=tofa (Slatt beS SübettS) gewonnen, oerehrte er Sftaru

als feinen Gott; unb bie ÜRieberlage IRawtofa’S ift ttod) biefen

Sag als €>prüd)Wort befannt.

5Rongo=mai unb Shenga ($urd)t) legten ^euer an baS ItauS

SJiiru’S (beS Großen) unb brannten eS nieber. ©ahott fomtnt

bie 23e3eid)nung Te-tatau-o-te-po (Shor ber 9lad)t).

@S war bie Gewohnheit Whai-tiri’s (beS ©omterS),

9Jienfd)en 311 freffen ,
unb als biefe 9Jad)rid)t 31t biefer SS eit

gelangte, florntn Awa-nui-u-rangi (ber große $immelSftrom)

juttt §immel Whai-tiri’s empor. Sei feiner änfunft in ihrem
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4)aufe war fte abwefettb, auf einer §al)rt, bie UJtenfd^en gu

tobten, um gu einem Sranbopfer ^Dienfdtjenfleifd) ju befommen

bei ber Söeibe beö Kaufes, genannt „Raparapale-uira“ (Slip).

Awa-nui-a-rangi fragte beu 2Bäd)ter be£ Kaufes: „2Bo ift

Whai-tiri?" £)er 2Bäd)ter antwortete: „Sie ift oben, um
Stenfcpen gu tobten für ba§ Sranbopfer iljreS Kaufes." „2ßann

feprt fte gurücf?" fagte er: „3bre SRücffebjr fann leid)t Der*

nommen werben," war bie Antwort, „ba§ ©etöfe, welkes ii)re

Seine Derurfadjen, wirb baS Beiden fein." Awa-nui-a-

rangi wartete unb pordjte eine Seit lang unb hörte bie Stimme

Makere-rohatu’s (£>agelfall), weldje fo fdjaHte, bafs er betäubt

mürbe. Awa-nui-a-rangi fragte ben 2Bäd)ter: „2Bo füll id)

mid) Dor U)r Derbergen, barnit fte mid) nid)t tobtet?" @r würbe

nach einer genfternifdje gewiefen, wo er blieb, bis Whai-tiri

erfd)ien. Sie brad)te gwei ©efangene: ben ©inen töbtete fte

fogleid), unb ber Shtbere, Te-ai(ahi)-ahi-o-iahu genannt (ber

geuergenofje beS ©atten), würbe Don Awa-nui-a-rangi gur grau

genommen. Te-ahi-ahi-o-tahu gebar Kiri-kiri ($Rufd)eln),

weldjer Rotu-henga geugte (ben SUtäfüljrer ber SDanfopfer=

Zeremonie bei ber Speife für bie Arbeiter), welker Ngongo-

tua geugte (Saugen auf bem dürfen)
,

unb mit Rangi-te-

iki-wa (Fimmel Derfd)lingenber Raum) Tama-nui-te-ra (baS

grofje Äinb ber Sonne) geugte, weld)er Ao-whaka-maru

(ben bewölfteu Sag) geugte, weldjer Ue-te-koro-heke (ben

gitternben alten üßann) geugte, weldjer A-niwa-niwa (ba§

unbegrengte ©ute, im Regenbogen) geugte, weldjer Poro-u-rangi

(angebängt am @nbe beö Rimmels) unb feinen jüngeren Sruber

Tahu-potiki (©enoffe ber äuperften ©renge) geugte.

Son Awa-nui-a-rangi wirb ber Sprud) bewahrt: „Safe

jenen leben" im 2lnfd)luf} ber Untertjanblung mit Kai-tangata

(9Jtenfd)enfrefjer). Whai-tiri war bie SorfteHuug eiugeprägt,

bafe bie R?enjd)en gefreffett werben müßten; aber fte fanb, bafj

bem nic^t fo fei unb nal)m ben Kai-tangata (Rienfcpenfreffer),

beffen anberer Raute Awa-nui-a-rangi war, gu itjrent ©ematjl,

an Stelle Don Kai-tangata (aus ber Beit ber Rtenfdjenfreffcrei).

Sie geugten £ema. 2llS £>enta beraugewadjfeu war, ftellte

Digitized by Google



48

Wha-tiri grag eit begiiglid) ber £anblungen ttnb Neigungen

Kai-tangata’ s
:

„ffiedljalb bat bemt Kai-tangata wäljrenb biefer

ganzen 3^* fein 2Wenfd)enfIetfct) gegeben?" uub er antwortete:

„Kai-tangata ift nur ein 9lame." Sie jagte: „gd) glaubte, bie

ÜRenjchen müjjten gegeffen werben, unb bedljalb bin id) herab=

gefommen."

Whai-tiri befd)lofj nun, bie 9lahrung gu erfdjweren, ba=

mit biejelbe nid)t oöllig oergehrt werben möge, folattge biejelbe

allgu bequem unb leidet oon ihrem ©emahl erlangt werben fonnte,

{o bajj er oon bann ab länger fudjen mufjte, beoor er weld)e

befontmen fonnte.

2lld bie 3^it beranfaut, bag fte in ihre £>eimath gurüdfehrte,

jagte fte gu ihrer ©enojfm: „SSleibe hier (
o grau! bei unjerem

Äinbe unb unjerem ©atten. Sleibe hier- 3d) bin bie Urfadje

baoon, bajj bie Nahrung jelten wirb unb jdjwer gu erhalten für

unjerett ©atten. !gd) werbe genannt Whai-tiri-whakapapa-

roa-a-kai (bie Urjadje baoon, bajj lange S£hätigfeit nötbig ift,

um Nahrung gu befomnten). SDiefen ihren oollen 9fatnen hatte

fte ftd) gunt erjten ÜRale felber gugelegt unb ijt bid auf biefett

Jag ein Spriidpoort bei ben Stämmen geblieben. Whai-tiri

geigte ihrer ©enofftn bie ©eremonie unb 23efd)wöruttgen
,

beren

Sludfühvung ben grojt abhalten würben unb bie Nahrung in

Ueberflufj herbeiführen. Sie jagte: „SGßenn unfer ©emal)l oom
föteere gurüdfommt, jo jage ihm, bajj er gwei Stüde Seegrad

hole. 5Dad ©ine ntufj att ber Sonne getrodnet unb bann auf

©uer $aud geworfen werben
;
bad Slnbere ntufj burd) geuer ge=

gogen, babei 3a«berfprfid)e gefprodjen unb angeblajen werben,

jdjlicfclid) joll man cd fortwerfett. SBenn £Du bied genau be=

forgft, fo wirb 9M)rung genug ba fein für ©ud) unb ©uer

Äittb.“

2)a ijt eine Söolfe hernieber gefomnten unb hat ftd) über

ber ©rbe gelagert, biefe SBolfe umhüllte fte unb naljm fte gunt

Jpimntel empor. JTurge 3«it oorher hatte Whai-tiri ihrer @e=

nofjtn gejagt: „Söenn ©uer -ftittb Araber befomtnt, jo nennt

ben ©rjten Ta-whaki (SBattberer) unb ben Siuetten Karihi

(Senfer bed Sleped). ©ieje föntteit gum Fimmel entporflimmen.
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3llS Kai-tangata anS Ufer fam, jagte Ahi-ahi-o-tahu:

JD, 2Rann ! bie Frau, reelle bei mir wohnte, mar eine ©öttin.

Sie ift jum Fimmel gefahren, ©ine SBoIfe ift ^erabgefommen

für fie unb jejjt ift fte bort oben. SBir höre» %e Stimme,

wie fte babinfäfjrt im ©onner jebeS Fahr." ©amt lehrte Ahi-

ahi-o-tahu ihn bie Zeremonien unb Sefdjwörungen, meldje fte

»ott Whai-tiri gelernt Ijatte. Sn jenem Sbenb fielen Ika-tvhenua

(Fifdje beS SanbeS) »om ^imtitel als ©peife für ibr itinb.

(Sie lagen in Raufen ba nnb bebecften gum 5£l)eil bie Säume;
unb al§ Kai-tangata gunt fDieere bittabging gum ^ifdjen

,
mar

er junt erften fIRale in ber Sage, eine Stenge ju fangen.

Sls £ema ermadjfen mar, »ennäblt mit Ara-whita-i-te-

rangi (bie getrümmte Strafte junt Fimmel), jengten fte Jatubaft

unb Äanfti. 3US biefe beibe ju Siännern hernngewacftfen tuaren,

erfuhren fte, was ihre ©roftmuttcr »on ihnen gefügt batte,
—

•

baft fte nämlich ^ittauffteigen mürben unb ihr folgen. Sie »er»

fucftten nun gu flettern. Ta-whaki gelang baS aud), aber Äaritti

fam nidjt ba$u unb blieb tobt, weil er in feinem Uebermutb

bemüht mar, eS Ta-whaki guuorjutbuu. Ta-whaki naftm

feinem jüngeren Sruber bie Sugen auS unb brad)te fte auf bie

9tieberlaffung »on Whai-tiri, fein Körper aber mürbe »erbrannt.

@r fanb Whai-tiri erblinbet, aber fte jählte ®aro=3miebeln für

iftre ©nfel Maikuku-mahaka (gefrümmte Fingernägel) unb

Hapai-o-mani (fDfaui’S fDiunbfdjenf). SBljaitiri batte neun ge»

göftlt, unb als fte bie jeftute nehmen wollte, raffte Ta-whaki

biefe fort. SSieber jäl)lte fte iftre ®aro=3miebeln, unb als fte

bis jur achten gewählt hatte, nahm er bie neunte weg. @o
brachte er alle bei ©eite, bis fte nur uocf) »ier ßroiebeln behielt;

ba rief fte auS: D id) Unglücflid)e
! Fd) bin ganj »erroirrt!

bie ©aro waren ^ter, aber nun fittb fte alle, bie für meine

Znfel beftimmt waren, fort." SbermalS begann fte ju jäblen,

unb als fte bis jur britten gefontmen war, raffte Ta-whaki bie

»ierte fort; unb mieberum jäfjlte fte, unb er nahm bie britte

weg. ©S blieben iftr nur itod) jwei. Fabel» fte biefe ergriff,

fagte fte: „®u bift nidjt weit »01t mir, 0 fJJtatm, ber ®u mid)

fo betrügft! unb »ieHeidjt bift bu ©iner, »on weldjem id) fprad)."

Saffian, Samoa. 4
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Ta-whaki nahm bie 2lugen Äarifji’ä unb warf fte gegen

Whai-tiri, inbent er fprad)

:

„gunlen beS Rimmels, erleuchte ©ein 3uge burd) Äari^i."

Sie erwiberte:

„©urd) beitt Stuge, o Ta-whaki!"

©a erblicfte fte ihren Snfel Ta-whaki unb weinte über ihn.

Sr mad)te ftd) mtn baran, bie Süofynnng feiner ©rofemutter ju

fanbern. ©er Schmup war fo grofe geworben, baff er fogar

bi§ in bie £ütte reifte. 2ÜS bie SBohnung recht nett ^ergcftettt

tuar, fragte er Whai-tiri unb fagte: „£>, ©u alte grau, wer

ftttb jene, bie bort unten mit bem SB affer plätfä)ertt unb haben?"

Sie jagte, baS ftnb ©eine weiblichen Serwanbten Maikuku-

makaka unb Hapai-a-maui
;

aber oor biefeit warne id) ©id).

SBenn fte heim?ef)ren, fo mache bid) nid)t eilfertig baran, fte auf*

gunehuten, fonbern laffe fie ftd) felber erwärmen, bis ihre ginger* ,

nägel in ihre Scheiben gurücfgetreten ftnb." Ta-whaki gehord)te

biefen Sorfdjriften, unb als er gu ber Maikuku-makaka fagte:

,,©u follft meine grau werben," fprad) fte: „ga, 0 mein ©atte!"

Sie befanten ein Äinb, baS fte Wahie-roa nannten (langes

Stüct Srennljolg).

8llS Wahie-roa ein SKann geworben, gog er aus, um mit

beut Te Pou-a-hao-kai ( Siittelpunft ber Anhäufung Don

StahrungSmitteln) gu friegett unb mit Matuku - tangotango

($ranid)=2luSmähler), aber üon biefen würbe er erfd)lagen. Um
biefe war fein Srftgeborener 3tata noch ein Äinb.

JRata fagte gu feiner Stutter: „gef) tttufe auSgiehen unb

meinen Sater rächen!" ©ie Stutter wiUigte ein, unb er

ging in ben SBalb oon Satte unb fällte einen Saum, bann lehrte

er nad) §aufe gurücf. 3lm anbern Storgen fanb er ben Saum
oor, als ob berfelbe nid)t gefällt fei. Abermals fchlug er ihn l
nieber, oerbarg ftd) aber in ber 9tähe. 9tad) furger &eit hörte

er baS ©eräufd) beS $afu=turi (bogenbeinig) nahen, ber gu*

fammen mit Sftoro (Shorweg) ben Saum wieber aufridhtete.

Sr rief fie an unb fprach: „ßafft meinen Saum ba unten lie*

gen!" 3toro unb £>aht*turi fingen an, ihre Sefchwörungen gu

recitiren

:
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SRata ift es. fRata, bu fäfleft

©en SBalb ber- Janö.

©ntftielje, fließe JatteS (Splittern:

Stede ein unb ^olt an.

©ntfliehe, fließe Jane’S Spänen;

3a, ftecte ein, l)alte gitternb ein.

©ntfüebe, fließe Jane’S SRippett,

3a, ftecfe ein; ja ^alt ein;

Stepe auf. D, fiel) auf frifd) unb grün.

©rijebe bid); ftetje grünenb ba.

©a ftanb ber Saum mieber aufrecht. SRata fagte gu ihnen:

„3hr feib trügerifdje ßeute, baff ihr meinen Saum mieber in

feine alte Sage jurücfbringt". Sie ermiberten: ,,©u legft un=

berufener SÖeife beiiten Sorfatjren nieber. ©u erfannteft uns

nid)t. $ätteft bu uns baS guerft gefagt, bann hätteft bu ohne

Unterbrechung ben Staden (fjalS) abtrennen föitnen unb fällen

beinen Sorfahrett Jane=mal)uta (Jane, fpringe auf)". SRata

fprad). Sie antworteten mieber: „2Benn bu einen Saum nieber»

haueft, fo beeile bid) unb nimm bie SBurgel unb Slätter Don

bem pare tao (tropfenber Äopffdjmud — baS $arnfraut As-

plenium obliquum) unb lege biefe an ben Stamm; alSbatm

fannft bu erft ben gangen Stamm fällen". @r hieb ben Saum
nochmals um, befolgte bie Stitroeifung unb ^ö^lte fein (Eanoe

aus unb nannte ben -Rainen A-niwa-niwa (grofeeS unbegrengteS

©5ut; Regenbogen). SllS er SlÜeS Dorbereitet ^atte, fepte er fein

©atioe in ben See; unb als er inmitten beS OceanS mar,

fragte er feine KriegSgenoffen, mie Te Pou-a-ltao-kai unb

Matuku-tango-tango ihre Kriege führten. Sie antworteten:

„Sobalb bu in bie Räbe oon Sa gelangft, wirb Te Pou-a-hao-

kai bid) anrufen unb fagen: „Kleittföpfe, Äleinföpfe", unb wenn

beine Kriegerfd)aar lanbet, fo oerfdjlingt er Sille — deiner ent»

fommt". SRata fagte: „Te Pou-a-hao-kai unb Matuku-tango-

tango werbe id) tobten". SRata fpradj weiter gu feinen Kriegern

:

„2öenn Pou-a-hao-kai auSruft: „Kleinföpfe, Kleintöpfe", fo

werbe id) antworten: SdpieU, bu ©idtopf, oerbreite eS über

4 *
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ben ganzen Fimmel". -2US er fo jeine Ärieger angerebet, fuljr

bas ßanoe weiter unb gelangte in eine ftürmifdje ©ee an ber

Äiifte. Te Pou-a-hao-kai rief: „Äleinföpfe". 3?ata antwortete

:

„Sonett, bn ©icffopf, Derbreite eS über ben ganzen Fimmel",

©ic lanbeten, nnb ba iljrer fo Diele waren, fo erfüllten fie ben

©tranb Don einem ßnbe bis jum anbem, unb obwotjl Pou-a-

hao-kai feinen ÜJiunb weit auftljat, fo tonnte er fie bod) nidjt

Derfdjlingcn. -Eßäljrenb fte iljr ßanoe auffjolten aujjer 33ereid>

ber ging Pou-a-hao-kai, nnt ©peife unb Sagerftatt 31t

il)rer 23equemlidjfeit ju beforgett. (Rata jagte: „2öenn Pou-a-

hao-kai wieber ruft: „Äleinföpfe"
, fo werbe id) antworten:

©djneU, ©icffopf, tnadje eine Ceffnung in bie SBanb beS £au*

feS mit ben Watten." 9llS fie iljr ßattoe aufgezogen fjatten,

gingen fte in bie Slnpebelung, wo Pou-a-hao-kai fd)on aus

feinem |>aufe iljnen jurief: „Jfleinfßpfe!" fRata antwortete:

„©djnell, ©icffopf, madje eine Deffnung in bie 2Sanb". fRata’S

Ärieger brad)ten eine Deffnung in bie Sßanb beS JpaufeS unb

braitgen fjineiit, als Pou-a-hao-kai rief: „Senupt bie ©eite

beS £>aufeS, weld)e mit Watten Derfjängt ift". fRata fagte :

„Senufjet bie ©eite, weldje nidjt mit Watten bebecft ift". ©aS^

traten fie. Pou-a-hao-kai trat aus feinem .paufe, mit eine

fteftlidjfeit für feine ©äfte ^erjuric^ten. ©ie Waljlzeit würbe

nor ben Kriegern auSgebreitet, aber ein 3eber Doit iljnen bradjte

nur bie ©peife an ben Wunb, naljm aber nidjt baDott. fRata

bat Pou-a-hao-kai um etwas SBaffer. ©er ®ott (Pou-a-hao-

kai) ging, um eS zu Ijolen, aber inbent er barauf loSfdjritt, trat

baS 2Saffer zurücf. ßr folgte bemfelben, bis er ermübet war.

5Rata Ijatte burdj feine S3efdjwörungen baS SBaffer jum Sluf=

trocfnen gebradjt, inbem Pou-a-hao-kai bemfelben itadjging;

bann rief er ifjnt ju, gurücfjufommen. Pou-a-hao-kai fagte bei

feiner SRücffeljr: „Sdj bin gegangen, aber baS SBaffer ging Dor

mir tjer. 3dj bin ganz falt, inbent idj beut SBaffer folgte“.

3tata fagte: „(genug, mein ©urft ift burdj ben SRegett gefüllt,

ben idj Dom £imntel befohlen", ßr bat Pou-a-hao-kai näljer

aus fetter zu fotumen unb fidj zu erwärmen, unb befahl ben

Kriegern, etwas ©peife für ifjn zu fodjen. ©ie ftellten Dier

Digitized by Google



53

©teilte au ba§ ^euer. SllS jte ffeiff waren, ^ob SRata einen

berfelben auf unb fprad) feine 3auberformel. ©amt fagte er:

„Hier ift beine ©peife". ©er ©ott öffnete feinen föiunb, ber

©tein würbe tjincingeworfen unb üerfd)lungen. ©leid) barauf

entftanb ein groffeS ©efdjrei, benn ber ©tein war geborften unb

in feinem ®d)lunb gerfplittert. Stata fprad)
:
„Hier ift ein attberer".

©er ©ott fagte: „@ieb ihn mir", ©er ©tein würbe gereidjt

unb oerfcfflungen. $US alle ©teine fo oerfcfflungen waren, 3er»

barften feine dingeweibe, unb man fah plö^lid) Diele dattoes

unb 2Renfd)en. ®o würbe Pou-a-hao-kai oon 9tata getöbtet.

3hm witrbe einer ber 5Renfd)en ücrfd)lingenben ©ötter, namens

©ama*uri*uri (ber fd)war3e @ol)n) oon 9tata 311m ©efattgenen

gemad)t. fRata fragte ihn: „28o ift fDtatufudangotango?" „dr

fifft unten in feiner ^öffle unb frißt 3Renfd)en", war bie Antwort.

3tata fragte: „Sin weld)em ©age wirb er £)ier l)erauffommen?"

„äöenn ber SRonb ooll ift", war bie Antwort, „wirb er fommen,

um feine deremonien 3U oerrid)ten, 33efd)WÖrungen au§3uff)red)eu

unb 3tt babeu". ©anta=uri=uri l)anbelte betrügerifd) gegen 3Ra=

tufwtangotango, itibem er ißm gurief
:

„£) bu! SRatufu!" dr

antwortete: „9tun, was benn?" „Äomm herauf, 0 fDtatufu,

bu ©ohn ©atna’S! ©er SRonb ift aufgegangett. ©iefeS ift bie

britte 3tadjt be§ oollfdjeinenben fütonbeS". fJRatufu antwortete:

„9täd)te finb nid)t günftig, 0 ©ama=uri=uri!" ,,©od), baS jinb

fie", fagte ©amamri-uri. „Älettere hier herauf.“ 9hm würben

©eile über bie ©teile gelegt, an weldjer er hinauf wollte, unb ©a=

ma=uri=uri hatte bie Ärieger atigewiefen, beftimtnte ©efledjte

her3iiftellen, oon benett oier bie SBahapwgliigel aufhalten fotl=

ten, unb oier für bie ©u=hua=glügel (aus Obftbian), fo baff

bie Flügel lange 3«it hmburd) gefd)tagen würben, ©a gelangte

er hinauf- ©ie Krieger Sftata’ö waren in einem Hinterhalt au

jeber ©eite beS dingangS 3ur J£>öhle aufgeftellt. Sll§ er fah,

wie safflreid) biefe waren, lad)te er oor Vergnügen über bie

SluSfidjt auf fo reid)lid)e Nahrung. SSon bem ©obe beS Pou-

a-hao-kai war er nod) nidjt unterrid)tet. ©ama*uri=uri fagte,

inbem er auf bie Seute wies, weldje bort ftanben: „©iefe finb

eS, weswegen id) bid) herauf rief, ©ie werben eine Seluftigung
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für unfere Slnftebelung bilben". 3« gleidjcr Seit nahm $ama=

uri=uri eine ÄricgSroaffe unb t^at anfdjeinenb einen Sd)Iag

gegen 9tata. 9Dlatufu=tangotango eilte herauf. Sein Äopf

fuhr aus ber Deffnung feiner #öhle, aber als feine Sdjultern

fid)tbar mürben, gogen bie Krieger bie «Seile feft an unb er

umrbe an betn Diacten (#alS) gefangen. SRata unb feine ßrie*

ger fielen über ihn her unb fdjlugett auf ihn ein; unb in biefer

3eit mar eine Sage ber ©efled)te jerbrodjen, einer ber glügel

mar gleichfalls jerbrodjen, unb ber anbere f$rlitgel gerbrad), mäh»
renb bie ©efledfte nad)liefeen; bann mürbe er erfdjlagen. Sa
!ant ber ÜKenfd)enfreffer=©ott um. fftata nahm bie ©ebeine beS

28al)ie=roa an fid) unb feljrte heim. $ama--uri=urt führten fte

als ©efangeneit mit fid). 2)atm nahm Sata bie $ani*o=mai

(gerieben im SBaffer) gum SBeibe, unb geugte $ou=ma=tangotango

(ber unbeftänbige Ißfahl), meldjer 9?anga=hwa (Raufen oott Srüd)»

ten) nahm unb tßaUmahu*tanga (Jreube über baS reifenbe ©e»

treibe) geugte.
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<Bn fftüderinnerung beffen, was bie SRaturfinber, fo jung

fle pnb, unjerer altersgrauen (Sultur bereits geleiftet tjaben, im
„contrat social“ unb beffen renoöirenben folgen, braucht eS

leinen Slnftanb gu geben, wenn (feit Sawrence) eine faufapfd)e

Betterfdjaft beanfprudfl ift für ben »ortbeilbaft begabten SHfeil

bes 9Jleufd)engefd)led)tS, ber auf ben Snfelgruppen beS ©titten

DceanS angetroffen wirb unb, unter ben in ber Bölferfunbe ent*

rollten ©emälben, ein befonberS augiebenbeS SSilb barbietet. Utn=

fd)loffen non bes SBeltmeerS ©ebeimniffen, führt es pd) in feinen

2*abitionen, in feinen Snftitutionen unb flteligionSibeen überall

gurvicf auf ard)äiftifd)e Boranlagen, bie in einem bewegteren ©e*

fd)id)tSleben auSgemergt gu werben pflegen unb beSpalb inner*

palb beS uns »ertrauten BorfteüungSfreifeS ifire ©djwierigfeiten

eines richtigen BerftänbnifleS bieten, bis ber eigene ©ebanten*

gang in beit bärtigen pd) Iptteingefunben.

©o in betreff beS iflriefterfönigtljumS, weldjeS gu Goot’S

©ntbecfungSgeit in ber 2luflöfung begriffen, aus ber Befanntfdjaft

mit ißaulabo nod) erinnert würbe, unb bann in feiner ©rfepung

burd) ginau'S fteigenbe 2Rad)t oon ÜJtariner befdjrieben werben

tonnte (aus feinen- perfönlid)en ©rlebniflen). Beim Ausfall beS

Die $upu o ©aoai (nad) Stamaifaga’S ©rmorbung),*) batten pd)

aud) auf ©ornoa allerlei unruhige Bewegungen gu brängen, im

gefellfd)aftlid)en fieben beS lebenbig aufgewecfteit BölfleinS bort.

*) L’assembMe, appel4e Taupu lega, se composait des chefs

(taimua) et des tulafale (orateurs) de l’assembl^e, enuäEjIte (bur<^ bte

Häuptlinge) ben .König ober Xupu (in Samoa), „respectd comme un Dieu“

(f. Violette). Xte SMalo genannte Partei berrfdjt über bie Siaioai (ald

fd)toä<f)ere).
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©ie Häuptlinge waren umgeben öott „young and thought-

less followers“ (1865), bie wenn eS etwas gu feinem 3tuhm unb

feiner 6b«, wie nad) ihrem eigenen „point d’honneur“ ehrem

paft, auSgufüljren galt, ftd) mit 93orüberIegung nid)t lange be=

läftigten (tlie possibility of any complications resulting from

taking the life of an Englishman would never cross their

mind). Unb baneben ging eS bann rege Iebenbig her, auf ihren

„Malae“, wenn über bie Staatsangelegenheiten (fono) bebattirt

würbe.

In all cases the Samoans will „argue the point“ to the

very last, bemerft $ritd)arb, bei (Stählung eines wegen ©öbtung

eines HänptlinghunbeS (bei StnEunft beS englifdjen ÄriegSfdjiffS

Suno) »erhanbelten $roceffeS, unb fügt hhtsu: „Though tliis

seems a very ridiculous affair to be solemnly entertaincd

by the Consul and a naval Commander, it is just one

of those miserable „picayune“ cases, which, if treated with

contempt, surely lead to violence, from violence to retaliation

and ultimately to serious complications, where superior and

inferior races meet on the lands of the latter“ (1866). 3m
2Bortgefed)t mit fold)’ rebeinftigen ©egnertt pflegt eS feine

Sd)wierigfeit gu haben, eine unblutige 2öfung herbei^ufuljreit

unb babei beweift ftd) (wie bemerft wirb) „the use of their

traditions very effective“ („a legend happily quoted and

applied“).

©o ftnb gerabe hier mancherlei ßautelen gu beobad)ten,

wenn im 23erfel)r mit ihnen nicht ber bürgere qegogett werben

foU, auf einem bem SluSlänber wenig üertrauten 23oben.

Unb fold)e fRücffidjtnahmeti haben überall gu gelten, feitbem

bie colonialpolitrfdje grage herangetreten ift mit allen ben 9Jtei*

nungSbifferettgen, welche betreffs berfelbett nod) weit auSetnanber

gehen.

2llS unter bem Stimmengewirr ber ßeib unb Streitfragen

bie ber Golonien ftd) lauter herauSguhörett begann, uttb gimäd)ft

über ein Sein ober 9tid)tfein gefeilt warb, ba lag eS als ißflidjt

ob, auf bem ißarteiftanbpunft gu ftreiten, int gür ober SBiber,

unb wer batnalS fein SSotunt oerneinenb abgegeben hat, fönnte
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nad) bem attgettblicflidjen «Staub ber in ber 3>otfd)enjeit ange=

famntelten Grrfaljrungen, nidjtS anbereS, freilid), als eine traurige

Seftätiguitg SllleS befielt finbett, maS im Sßorgefülfi bebrofyenbev

©efafiren ängftlid) unb beängftigenb anticipirt morben mar.

3Me @d)abenfreube über ben Sdjaben, ber angeftiftet, roirb

nergäDt burd) ben baS ©efammt=Snterefie bebrofjenben Sdjabett,

unb ba ber Sdjaben nornelpnlid) in ber SBurgel alles UebelS, in

Unfenntitifc, fted't, in ft-olge umterfeljenS neu eröffneter ^origonte

foömopolitifc^er StuSbeljnung, ift ber 3ifiamntenl)ang feftguljalten

im objectioen tteberblid berjenigen Sactoren, bie ffier gufammen«

jpielen, im Goncert (im bisljarmonifcfien bis jefct).

2US bei rafd) befd)leunigter Grmeiterung beö internationalen

SkrfefirS, im 3ufammentreffen mit ber einheitlichen SBiebergeburt

$)eutfcf)lanbs, burd) guueljmenbeS Ginftrömen frembartig neuer

Ginbrüde, bie in unbeftimmtcr Raffung angeregten fragen fid)

allmäfilid) in bie ber Kolonien jufpipten, lag ein tiefberedjtigteö

ÜJtotio barin eingebettet, aus ber Sßerfnüpfung nationaler Snter«

efien mit SSuSraanberung unb 2Beltl)anbel. £)agu mürbe, burd)

Verführung beS VatnenSflangeS, allerlei auSlänbifcheS 3«»0 mit*

eingemifdjt, meift l)albmittelalterlid)=autiquirte» ©erütnpel, maS

beficr unter bem <Sd)artefenfram oerblieben märe, morin eS fid)

meljrfarf) bereits Oermiefen fanb, felbft oon maritim beoorgugteu

Staaten, — non betijenigen menigftenS, bie int colonialen 2Belt=

gefd)äft (mäljrenb beS ©efcfiäftSberufeS) fein ©lud gehabt (unb

bafi biefe bie Majorität bilbett, braudjt nid)t oorgegählt gu

merben). $)urd) biefeS 3ufc»nmenfiljen oöHig incongruenter ©e=

fidfiSpunfte fatn jener ntonftröfe 3tattenfönig gu Sage, ber feit«

bem feinen Iärmeitben Spuf getrieben Ijat, um eitt „raison d’etre“

gu bemafiren, mäljrenb bett ttadfiräglid) in ben Vorbergrunb gc=

brängten @efd)id)tSpuuften gerabe, jebe rationelle Segrünbung

gu festen pflegt.

Sn biefent, bett gefunben fKenfdjenöerftanb mit Umnebelung

bebrofienbett, 2Suft Klärung ju fdjaffen, muffte Se&er ntitgu^elfcu

oerfndjt fein, ber nad) beftem üßifien eine auf tl)atfäd)lid)e Gr*

faljrungen begriinbete Uebergcugung auSgufpredjen Veranlafiung

fanb, unb für foldjen 3werf ift eine fReüje anonymer Sdjrift*
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djen (Dom (Schreiber biefeä) Deröffentlid)t roorbeti (cf. „3mei Sßorte

über 6olomalmei3ljeit, oott ^emanbem, bem bicfelbe Derfagt ift" *)

[SBerlin 1883], „Sie (Kolonie ber Sageäbebatte" [Serlin 1884],

„Gruropctifdje Kolonien in Stfrifa" [1884J, u. f. ro.). 2)ie 2Rei=

nungSanfid)ten trafen im polemifdjen «Streit auf einanber, unb

unter benjenigen fötifeberftänbniffen, bie bei ^Sarteifämpfen in ber

$ipe beS ©efcd)te§ ben beiberfeitigen @d)lagmorten nid)t ju fehlen

pflegen.

3J?and)e§ aUgu 6;centrifd)e brad) fid) felbft bie Spi^e ab,

tobfeinblid) ©egenfcifclidjeS mürbe redjtjeitig auöeinanbergeljalten,

aber aBfRefultat au§ bem ©ang ber ®inge ergab fid) ein fd)ltef)lid)eg

$robuct, ba§ für ben, ju freierer SÖemegiutg ^eranreifenben, 3^itgeift

uod) immer allju Diel 3lltertt)ümlid)e8, al§ Sßeralteteö (in colo=

malen ffteminigcenflen), enthielt, um einen im ©tubium ber 6olo=

nialgefd)id)te gemurrten ©efdjmad: jufagen ju fönneit. Slnbere

inbefe finb anberer SJteinung, in ßufriebentjeit mit eigenem @olo=

nialbefif), unb ba berfelbe burd) bie sUlad)t ber 5£l)atfad)en (eben*

*) SRit bem 'JJiotto

:

„Siel falfdje Slleiftcr jetjt Sieber bidjten,

Siebe bi<b für unb lern fic red)t ridjten."

Salb barauf folgte ber contmercietl * coloniale öanbftreid), ber bie

Situation in bie eineg „fait accompli“ umfdjuf, unb mit ber baburd) her«

norgerufencn Steuerung mafjgebcnber Seit8 aiö benfroürbigeg ©retgntg

in beutfdjer ®efd)id)te bejcicbnet bleiben mirb. Sölit Ulleifterfdjaft mar
eine utnfirf)tige Segrengung gesogen, roeldje neroünftigc Sdjranfen auf«

rcdjt gehalten Ijobcn mürbe, menn biefc nidjt burd) bag überftiirjte S3or*

geben im Dftett attju rafd) burd)brod)en roorben »oären. Seitbem jiefjt

bem äuge jene Verfettung non Sdjredbilbern uoritbcr, bereu ©nbc bc«

bauerugmertber SDßcifc ttocb nicht abjufeben ift (um fo febnlidjer jebocb

erhofft), ©g mürben nacbeinanber oeröffeutlidjt („Videant consules

ne quid respublica detrimentum eapiat“) „2!ic ©olottie ber Xagegbebattc

unb ©olouiale Vereinigungen" (Serlitt 1884), um »ontebmlicb bie in«

congrucnten Elemente, roelcbe in bem ftnäuel ber fog. Colonialfragen in

cinattber t)ermittelt roaren, augeinanberjulegen auf ©runblage ber geo«

grapbifd)en Srooinjcn, roäbrettb „©uropäifcbe Colonien in Slfrifa unb
S'eutfdjlanbg Sjntercffc fonft unb jeöt" (Serlitt 1884), auf bagjenige Se«

badjt nahm, mag itt Slfrifa befottberg, Colotttaleg gefdjcben ift, mit f)ifto»

rifcben äugfagett. tßeiterbin folgte („Salus rei publicae primus lex esto“) :
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falte jefjt einmal gefdjaffen unb öorljanben ift, ftttb ble fortan

nuf$lo§ tfjeorctifdjen 33etrad)tungen bei Seite gu laffett, um mit

ben £l)atfad)en 31t redjnen, wie in ber Sachlage gegeben, gur

Stille ber $ra;riS unb im gemeinfamen nationalen Sntereffe bie

praftifd) empfehlenswerten Maßnahmen in Ueberlegung gu

giehen. SBenu aud) bie Neigung gu ableljnenbem Verhalten in

$rioatanjid)t fortbauern follte r hat foldje jebod) gu fdjweigen,

wenn einiges §anbeln erforbert wirb, gu gemeinfamem SBoljl.

3e fdjlimmer eS fteljt, befto ernftlidjer muff bebad)t genommen

werben, @d)limnterem oorgubeugen, unb fd)limm genug fieht eS

allerbingS aus, in Steige aH beS Unheils, baS burd) äberhaftigeS

£ineinpfufd)en angeridjtet ift.

©er ©runb liegt auf ber £anb, ba Sadjfunbe fehlte unb

(bei'bem Ausfall jeber ßehrmittel bafur) fehlen muffte: Sad)fnttbe

in ber Solonialgefdjidjte ber lebten Sahrhtmberte, fowie Sad)=

funbe in ben ethnifdjen SSerhältniffett ber Söölfer außerhalb

ßuropaS.

„Ginige Blätter 3ur Solonial=$rage" (Berlin 1884), eine Kütfftdjhtatjtite

einfdjließenb auf baä commerciell richtiger geplante, als politifd) au8«

füßrbarc Unternehmen Jiobert glegeFä (©. 17 u. fig.). Dann: „SlfrifaS

Dften" (Berlin 1885), foroie (in gegemoärttgcr 3nnfcf)enact3paufe) : „£a8
Jrembroort ber ßolonien" (Berlin 1889). „C’est au commerce, que le

monde doit, qu'il n’est pas barbare,“ benterlt 2lbbe Kapital, ber Ber«

faffer ber „l’histoire philosophique et politique des Etablissements et

du commeree des Europeens dans les denx Indes,“ unb roa3 oott

foldjcr, als claffifcß anerfannten, Autorität jur 3eit al3 bie Golonialpoütif

nod) jettgemäßer galt, batnalS au8gefprod)en mar, gilt befto umfomehr, feit«

bettt fie anacfjronifttfrf) 31« oeralten beginnt. SPiefer SBelthanbel im 3Belt«

Derfefjr eines bumaniftifdhen SMtbürgertbumS, — nid£)t in ber Sentimentali«.

tat foämopoIitifd)er äBcltanfdjauungen gefudjt, fonbern im rauhen Äantpf

gunädhft um materielle Güter, mit naturgemäß eingcpflanjtem Heimen für

ibealiftifth rocitcre @rfotge, — biefe international über bie §rbe gebreitete

SDlenfdhenoerbrüberung ift ber Qioetf, unb bie Golonien, fotoeit babei erforber«

lief) etwa, mürben nur al8 jroangSroeiS aufgebrängteä Büttel 3U betrad)ten

fein, baS, fo oft e$ angeht, beffer auS bent ©picl bleibt, roeil ben jebeä«

mal ba3U Oenötljigten mit Berpfiicf|tungen belaftenb, bie, menn oon einem

Hnbern übernommen, gern 3U3ugcftehen mären, um bie eigenen Bortheile,

bie erreicht merbcit foKen, befto ungefchmälerter 31t genießen.
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S)ajj befte 3lbftd)ten, (beretwegen fein ßmeifel norbanbeit ju

fein braudjt), nidjt anSreid)en, fagt fdjon baS ©pridjtoort, nnb

was burd) fdjulblofe Unfenntnijj an <Sd)ulbenlaften gehäuft

werben mag, aus 5Rid)tfenntnife ober Unmiffenbeit, bemeifen bie

SBerfdjulbungen, meldje auf Veamte ober Agenten afrifanifdjer

©efeUfdjaften, treffen; unter beren Seitung wenigftenS nnb in

ihrem baburd) bebingten ß^arafter, mäbrenb fid) bei 33erfd)iebc=

nen berfelben perfönlidje Veranlagungen erfcnnen laffeit für oer-

ftäubigeS ©ingeben auf bie in ihren SlrbeitSbegirfeu angetroffenen

©igentl)ümlid)feiien.

SDaoon abgefeben, ift baS iyacit foweit ein troftlofeö, nnb

mürbe als ein noci) troftloS uerberblid)ereS fid) ermeifen, ohne bie

bioinatorifd) fernauSfdjauenbe Vegabung beffen, ber — aus ©er=

inanienS €>d)icffalsfügung, im glänjenbften SCßenbepunft il)rer @e=

fd)id)te, jur Senfung berufen — unter bem 9?adt)fpiel beS colonialen

SBirrmarrS ebenfalls auf SftidjtigeS ju treffen wufjte, unb fraft

biplomatifd)er Autorität bieOrbuung erhielt, wenn mitunter faft ein

allgemeiner ßufantmcnbrud) fd)on 311 broben fd)ien. 2Bo berartig

factifdje <£ad)funbe bemäbrt ift, mirb ber gefd)icbtSg!äubige Patriot

einer gabne folgen, bie ftegreidjen ©rfolg, mie immer aud) hier,

ooqubebeuten b^t. Sie Seiftungen ber reid)S|taatlid)en 3Ser=

tretung in ber colonialen §rage finb ju befto bötjerem Verbienft

ju redjnen, weil fad)männifd)e Urtbeile nid)t eingebolt werben

fonnten, bei bem an fid) beftebenben Ausfall colonialer ©ad)=

öerftänbigen, bie felbft aus bem GEonfularftanb nur oereiit^elt

fid) berbeijieljen liefen. Sei ber anerfannten 23orjuglid)feit

biefer für S}cutfd)lanbS auswärtigen ^ntereffen fo erfolgreidjen

Organifation, wirb ber „morbus consularis“ öorauSfid)tlid)

Ieid)t jur 2luSl)eilung fomnten, uadjbetn fid) aus bem burd) un=

erwartete Vlöf)lid)feit oerurfadjten „furor consularis“ bie S3e=

ftnnung wieber bergefteüt l)at, aber fo lange ein fold) normaler

ßnftanb nod) nidjt $lai3 gegriffen, werben öomebmlid) biefenigen

barunter ju leiben haben, bie für Ausführung ihrer Vtaftnabnten

ber richtigen §ilfSabf>arate ermangelnb bleiben.

2öaS unter foldjett ©djwierigfeiten in günftigen SBenbuttgen

(ober bod) in Abwenbung beS Ungiinftigen) 311 erreidjen gelungen,
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trägt bie 33ered)tiguttg auf Änerfennung alt 51 t beutlid) gur @d)au,

als bajj fie burd) parfeiifd) gefärbte Stimmung oerfagt fein fönnte.

Stber bennod) t>at ftd) bie 2J?al)nung attgufthliefjen, unoergüglid)

je^t $anb angulegen, um hier eine gadjbiSciplin gu fdjaffen, ba=

mit biefe, roeittragenbfte nationale Sntereffen berül)renbe, Beit*, unb

Streitfrage nid)t länger bent 3ufaH eines (Srften SBeften anheim

gegeben bleibe, fonberti fd)ulgered)ter 23el)anblung anoertraut fei,

mie fonft überall aus ©emohnheit oorauSgefefjt (unb nirgenbs fonft

mangelnb). giir jebcS Sebürfnifj in unferer Giüilifation laffen

ftd) bie autf)cntifd) rebenbett $ad)mäntter berufen, nur beim colo*

ttialen mangeln fte, aus bem -Stängel nteU)obi|d)er ©djulung er*

flärlid) genug für bie l)ier unoerfehenS l>eroorgetretenen Probleme.

Unb felbft in ber Vorfdjule mangelt eS nod), betreffs eines ©tu*

biuntS ber 6olotiiaIgefd)id)te ober etf>nifd)er Utüfid)tnal)me (neben

ben geographifd) unb oolfsn>irtl)fd)aftlid) guge^örigen ^>ilfStoiffen=

fdjaften).

Arbeit genug toirb’S geben, ©öd) bleibt fein 2luSmeg fonft,

als heineingubeifjen in ©riS’ 3roietrad)tS=2lpfeI, fo fauer er fei,

unb gute fötieite gunt böfen ©piel gu ntad)en. ÜRadjbem bie

Kolonien octropirt finb, inbetn fte oorhaitben, als bittere SEljat*

fadje aufgebrängt ftnb, mirb jept oerfudjt toerbett müffett, 33raud)*

bares barauS gu matten, um bie bereits erlittenen Serlufte nid)t

nur toiebereingubringen, fonbern nod) ©emittn einguheimfen bar*

über bmauS oieHeid)t. (Sin aüerbingS gemagteS Unternehmen, um
nid)t gutes ©elb bem fd)led)ten nad)gutoerfen, ein Sßaqnij} alfo, bei

tueld)ent SSaghälfe ben $alS bred)en. ©rft mögen, bann roageit,

mtb als unerläfclid) erfte „conditio sine qua non“ fteUt ftd)

bemnad) biejenige, meld)e bie balbigft unoergögerte £erattergiehung

fadjfunbiger §ad)männer oerlattgt. ®ol)lgefd)ulte ©adjoerftän*

bige, gebiegett grüttblidjer Vorbilbung: Vertrauensmänner für

ihre febeSmal eingel)enb bnrd)forfd)te ©pecialität, guoerläfjtge

©jrperten, fonft biirfte eS fdjiefer nod) gehen als bisher (auf

fd)icffter ©bene abmärtS, in geometrifcher Veogreffton accumu*

lirenben Unheils), ©a mir (burd) t^atfäd)lid)e güguitg ber SBer*

hältniffe) bereits inmitten ber Klippen uns bepnben, mit ©efapren

allerorts, bringt uttS nid)t mel)r ber SButtfd) heraus, bem eine
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3auberfraft leibcr fehlt, aud) nid)t ber BitcfweiS auf bie tit ber colo=

nialen §rage gefprodjenett Berwarnutigen, fonbern gunädjft nur

bie Düdjtigfeit ber Steuerleute (alfo Sdjuluttg fadjoerftänbiger

5ad)männer).

SOtit 2Seft = 2lfrifa wirb eS, wie früher jdjon, um fo im*

geftörter ftd) oerhalten, je weniger eingegriffen wirb (unb mit ber

wifjenfd)aftlid)en (Srforfdjung beS ^interlanbeS fönnte ftd) bie ber

•Spanbelewege in ii)rer 2luSerforfd)ung üerbinben). 3« ©übroeft*

afrifa ift nid)t Diel gu Ijolen — außer ißlacfereiett l)öd)ftenS, bie

ber fUiiifye nid)t wert!) jtnb, (fo lange ber golbig Iodeitbe Schein

ftd) nid)t al§ gültiger bewährt) — unb im Dften liegt Vorläufig

2lHeS gu wilb nod) unb wirr, als bafe ftd) bereits Inhalte ntarfirett

liefen für bie ßanbmarfen beS beoorftehenben gelbgugS. £>ier

tritt bie (Eomplication beS 8lrabertl)umS in Stfrifa hingu, unb

bann bie Ijeiflige grage über bie ©flauen
,

welche burd) bie

momentan ft)mpatl)ifd)e Agitation nod) reger gu einer brennettbeit

angefad)t wirb, als eS fonft fdjon nötljig (ober rathfam). Den
näd)ft gu erwartenbett Badjridtten oon bort würbe beShalb mit

fernerer Beforgnif) entgegengufehen fein, wenn uid)t erhellt burd) ben

.§>offnungSfd)ein, bafs ber günftige Stern, ber ben mit ber 2ei=

tung Beauftragten bisher in Slfrifa begleitet, ihm ferner treu

bleiben möge, aud) unter ben jepigeit Bontahmen, bie fo mancher*

lei Bebenflidjfeiten eittfchliefeen, baS man fte lieber nid)t auS=

benft (fo lange für bie Beurteilung gefieberte Daten, nod) fehlen).

9teu=@iünea bleibe ben reidjen ÄaufmannSpringen überlaffen,

weldje bie §ut bafür übernommen unb nod) in beit näd)ften

Decennien werben bewahren mitffen, el)e ftd) bie 2Ritf)en mit ihren,

bann um fo beffer oerbienten, grüßten lohnen fönnten. Unb

hoher Sohn mag Iper gewährt fein in beut Bewufctfein, eine

wiffenfd)aftlid)e 3d) at erften Banges geförbert gu haben, im 2Iuf=

fd)lufj bisher unbefannter Äüften unb Slnfantmlung foftbaren

BtaterialS für fünftige Stubien. DaS angelegte (Sapital bleibt

beShalb für baS ©emeinbefte nid)t oerloreit, unb wirb bemfelbeit

befto beffer gu ©ute fommen, je weniger StaatSbeihülfe oerlangt

(ober gewährt) fein wirb.

Samoa wäre eine locfenbe Station, als centrale ber ©übfee,
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wie einft ett)nijd}er SSanberungen
, fo fpäter für commercietle

.gianbelsbahnen, nad) Eröffnung beö Seewegs burd) ben

3mmerl)in liegt bieSÄleinobium feiner 2lrt etwas weit in berSitbfee

braufeen, fern non ben continentalen Staaten Europas. Englanb

hat non Stuftralien aus feine Stiifepunfte jur annäfeerung, unb an

amerifaS paciftfdjcr Äüfte feat eS feit änfang ber 3)igger*3eit,

mit bent in ber 3lüU«^engeit nod) nidjt ööHig abgeftofeenen

Stowbptfeum, feinauSgefd)wärmt über bie (JReereSinfeln, um bort

ein abentfeeuerlid) wüfteS 2Befen ju treiben, wie jefet auf Samoa,
— ein Streitobfect, wo einträchtige (unb einträgliche) ©lättung

erfcfewert wirb, wenn bie gewiegten (Rathfd)läge ber ©iploniaten

unUorherfefebaren Störungen auSgefefet bleiben, burd) baS ÄriegS»

gefeeul wilber (ober oerwüberter) 3*ifwlaner (neben ben Äniffen

unb Sdfeurfereien uagabonbirenber £>od)ftapler). 2Rit ben colo»

nialen Eiferfüd)teleien gerätfe eS fid) leicht in allerlei fleinlidjeS

©ezänfe, unter weitauSfefeenber -Radjwirfung öon dRifeftimntungeti

unb SSerftimmungen
, fo bafe ber Spruch t>oit „saving pennies

and loosing pounds“ in ben Äopf fommen fann, bei (Rüdfblic!

auf bie inipofant bontinirenbe Stellung, beren fid) ©eutfd)lanb

in SBieberaufrichtung altgeheiligten ÄaifertfeumS erfreute, unter

allgemein erzwungener adjtung unb (Bewunberung, freiwillig ge»

Zollt über bie ErboberfIäd)e fein.

£>aben wir inbefe, burch ©efd)icfsbefd)lufe, auf beut

colonialen $elbe fortan unfererfeits auch mitzuttjaten, unb — ba

uor ber 2l)at ber (Rath — ,
unfererfeits aud) mitzurathen, fo wirb

eS fid) zunäd)ft um bie richtigen (Beratfeer zu Ijaubeltt haben.

Eingefeenbe Sad)fenntnife bleibt empfohlen um fo bringenber

bei heutiger (Reugrünbung non Kolonien, wobei fid) bie ©rofe»

inäd)te gegenfeitig auf bie Ringer fehen, unb ber befte Ein»

gefahrene aud) am beften fahren mufe.

früher faui eS mehr auf baS plumpe (Recht beS Stärfereu

hinaus, unb bafe aud) bann fepon, burd) Unfenntnife unb barauS

folgenbe SKifegriffe, Unheil genug angeftiftet fein fonnte, bauon erzählt

bie mit SBranb unb (Blut gefdjriebene EoloniaIgefd)id)te ber oer»

gangenen gahrhunberte allzu einbringlid), um nicht ben Söunfd)

Zu weefen, uon ihren Erfahrungen, burd) Erlernen unb (Benufeen
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berfelben, lieber gu proptiren, ftatt pe nochmals am eigenen

Seibe gu erproben.

2Ber fein £>anbwerf nidp funftgeredp uerfteht, wirb in ber

©predjweife al§ ißfufeper begeidjnet, unb „opus imperite (inscien-

ter) factum“ bebropt mit feiner SEBatfligfeit itid)t nur fiel) felbft,

fonberu wenn’S gunt ©türgen fommt, aud) anberen fiwrt auper«

bem, wo ber.gnfaffe behäbige Sicherheit wähnte.

©espalb eben pnb in ben Sänbern ber ©üilifation @cpuß«

wehren erridpet in SSorfehrnngen burd) 23efd)apung non £>i[fS=

apparaten für fpftematifch fd)ulmäpige33orbilbung unb SluSbilbung.

SebenSgefährlidpe $fufd)erei in ber ‘iRebicin gu Ipnbern,

bienen bie „lege artis“ befehlen Sehrftüple, ber Ingenieur lernt

auf ted)nifd)cr fpocpfcpule, ber Sanbwirtp auf national = öfono«

mifdjer, unb fo wadjen bie gionSwädper überan
(

SBipenS«

gebänbe ooröefährbnng gu retten, in^ilologie, in (Spende, $pppf,

©otanif, 3°oIogie, längs beS ftolg begrünbeten gorfcpungSbaucS

ber ©efdpdpe, mit all’ ben iji!fSroiffenfd)affen, bie bingu gehören.

£ier madp pd> nun gunäepft ein Mangel fühlbar für ben, ber

überßolonialgefdpdpe unterridjtet gu fein rcünfd)t, ba pe in unfereu,

mit altclafpfd) bewährter ©rünblidpeit angelegten, SSerfen über

SSelt« ober Unioerfalgefdpdpe nur oberpäd)Ud)e SSerüdpdpigung

erhalten pat, inbem beim HuSfaH eigener Kolonien baS Sebürptip

fehlte, wie eS jept gum SluSbrud fommen mup, unb pd) rafd) ent«

ppnblid) maept, wenn uad) einer methobifd) gearbeiteten Unterlage

gefud)t wirb. Unb beben!lid)er nod) Hofft eine anbere Sude in

bem aus beutlid) erfannten unb oerftanbenen ^Realitäten gufammeit«

gegimmerten ©erüft, baS gum Unterbau ber (Sulturgefdpäpe auf«

geführt, bei feinem widpigften SeobadpungSobjecte gerabe, bei

bem 9Renfcpen felbft, eines auSreicpenben UmblideS entbehrte,

©o lange bie nationalen Sntereflen in einheimifeper SSolfSgefdpcpte

abgefdpoffen lagen, innerhalb beS, gu ber ipr gugeporigen SBelt*

gefdpdpe erweiterten, ^porigonteS, lag für praftifepe ßroede fein

Stnlap öor, ben SJlid über foldpe ^ntereftenfppären hinaus weiter«

hin auSgubelpten auf frentbe unb fernere SBelttpeile
,
bie auper*

halb berfelben pelen. Sind) pe mochten gelegentliche ©eitenblide

erhalten, „curiositatis causa“, aus 9teugierbe (in (Surioptäten«
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ßabinetten) ober aus SöiffenSluft für tbeoretifdje 33etradtj=

tungen, aber baS SDrängenbe unb B^ingenbe beS sifüpdjfeüä*

triebeS fehlte, ehe ntd)t bie nationalen 3ntereffen ifjre gegen»

wärtig internationale Färbung erhielten, unb baS Verlangen

fortan jur ©eltung !ommt, neben bem auS bem §lltertf)um (in

ben Annalen bcr 2Beltgefd)id)te) überlieferten 9Jtenfd)en, aud) ben*

jenigen im $ocuS beutlid)er Sehweite eingefteHi ju feljen , ber

feit wenigen Bal^iinberten erft jugänglid) gemacht ift burd) bie

ErbumfeghmgSreifen im 3eitalter ber Entbecfungen. gür bie

bamalS büt^utretenben Varietäten beS 3Jtenfd)engefd)led)te§, für

bie 2lutod)tbonen in afrifa, in Voltjneften ober -JJtelanefien unb

fDtifroneften, in Snboneften, in Slmerifa u. f. w. war feine 33e=

baufung öorgerictjtet unter ben §ad)biSctplinen beffen , was als

„Universitas magistrorum et scholarium“ für fad)funbige

auSfunft, im Eonclaoe jebeSmaliger Experten tjergerirfjtet war,

unter anbait eines 9tebenftübd)enS böchftenfallS, um baS, waS
in ber Ethnologie*) gelegentlid) btnjugetragen werben follte, in

ben Euriojttätenfram ber 9taritätenfammern ju oerweifen.

SBäbrenb fonft alfo überall bem fiaien ein juöerläfftgeS

SluSfunftSbureau geboten wirb, wäbrenb fonft in jebent Einjel*

falle, wenn eS ftd) für bie VrajiS um fadjöerftänbige Entfdjeibung

in ihren Gontroberfen banbeit, baS Urteil anerfannter autori»

täten nad)gefud)t unb oerwertbet werben fonnte, entbehrt fold)er

Stnbalt alles basjenige, was in internationalen fragen mit

Ethnologie unb Golonialgefd)id)te ft<b einanber oerwoben finbet.

9Jfan batte fid) 3U helfen, fo gut eS eben ging. 2Ger wäbrenb

einiger Vtonate (ober Sabre, wenn’S hoch fam) feine 9tafe in Stfrifa

bineingeftedft batte, repräfentirte als „2lfrifa=9ieifenber" bereits

einen gewichtigen ©ewäbrSmann, um über bie red)tSgefd)id)tli(b

unb biftorifd) oerwiefetten Probleme biefeS GontinenteS ^Bericht

ju erftatten; fo aud) wer in ben oceanifdjen Snfeln umbergefal)ren.

*) Ethnologists are pioneers in a new field of inquiry, —
squatters in the Far West of leaming (f. StecIuS). 3ut>ä(f)ft in brän»

genber 3eii ljanbclt fttf) um rafefje SBefdfjaffung beä Äoijmaterialg, unb

bann wirb Drbnung unb ©idjtung folgen (naef) natunöiffenfdjaftlidjer

Sietfjobe).

Salttan, Samoa. 5
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bort nod) oietleidjt, gu weiterer ©mpfeblung, einer .£>anbluugS=

agentur oorgeftauben batte, um über ^anbelSconjuncturen unb

^reiSjcßwanfungen griinblicbere Äenntniffe gu erwerben, fd)wer=

lid) aber über bie baS bortige ©efellfdjaftSleben bewegenben

gactoren, bie ftd) gerabe bort bis in grauefter 23orgeit oerlän«

gern, fo baß es manchmal bis in früljefter @d)öpfungSgefd)tcbte

foldjen ©ebanfengangeS ^inein^ublic£en gilt, wenn man in einem

SageSftreit über 6igentl)umSred)te etwa btejeuige Urtbeil8entfd)ei=

bung abgugebeu wünfcßt, wie fie beibeit ißartbeien geredet fein

würbe, ohne ihr Sfted)t3gefüljl gu oerleßett. Ob auf berartige

geinfübligfeit ber 5ßaturfinber in finblicben ober fiitbifdjen Sub=

tilitäten 3üicfjtd)t genommen werben foll, baS bleibt bem ©ohne
ber ©ioilifation, ber gewid)tigere, ober für il)n jebenfaHS wid)=

tigere, Singe im &opfe tragt, in fein Seliebcn felbftoerftänblid)

anbeimgefteUt
, fo lange er als ^Sriuatmann in eigener ißerfon

allein ben Schaben gu tragen batte, ben er ftd) in golge oon Un=

fenntniß gugegogen babeit möchte, weil er ^Dasjenige eben nid)t

fannte, was gu lernten ibrn nüßlid) gewefen wäre, für feinen

9tußen. SieS alfo, wie gefagt, bleibt 3ebeS priuatem ^Belieben

überlaffen, unb wenn ber Kaufmann cS aßgu unbequem finbet,

ftd) in bie Sprache ber ©ingeborenen, in ihre Sitten unb @c=

brauche bineinguarbeiten, fo fantt er fid) oollbered)tigt bamit

tröften, baß es mit bem £anbel aud) obnebent woßl geben wirb,

wie es in ber Sßat ja auch ftets gegangen, balb gut, balb

fcbledft, unb ein fftiftco einer ober anberer 2lrt immer gu laufen

fein wirb, unb beSßalb acceptirt werben mag.

©ang anbers freilid), wenn allgemein nationale Sntereffen

tnooloirt liegen, wenn ber ÜJtißgriff beS ^Beamten braußen fd)ä*

bigenb gurücfwirfen mag burd) taufenberlei gäben auf bie oer=

fcßiebenften ©ewerbSlreife ber £eimatb. .piet allerdings wirb

correcte Information, unb bas Semüßen um biefelbe, als un=

erläßlicße 33orbebingung beS SlmteS oerlangt werben bürfett, unb

wenn troß befter 2lbfid)t folcße auSfäEt, fo ift ber Mangel

einer genügenbett SBorfdjulung um fo nteßr gu beflagen, weil

gerabe unter ben primitiüen Sßer^ältniffett ber Uttcultur geiftiges

Uebergewidjt am burd)fd)lagenbften wirft, weil närnlid) bie 9tatur=
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finber, naturgemäß, fpielenb leidß geleitet werben, „wie ein Äittb

am ©ängelbanb" (in beS SidßerS Serien), bei ctl)nifd)em Surdp
.fcßauen beS fie beßerrfchenben ©ebanfenfreifeS, aber umgefetjrt

bagegen, Wenn in ben ihnen eingehängten 3fted)tSanfd)auungen

cor b?n Äopf geftoßen, in bie ©törrigfeit fd)Ied)t ober oerfetjrt

ergogeiter Äinber oerfaDen, wo jebeS SRäfonniren, ober Sernnnft=

reben aufhört, unb fdßießlid) nid)ts übrig bleibt, als bie ©ewalt,

'unb Störung olfo auf bentjenigen Soben, ber für Anpflam

jungen auSgemäßlt war.

©in alterfaßrener Äemter, ber unter bewährterer Autorität

in Solptteßen jälßt
,
weil bort geboren unb burd) feines SaterS

©rlebniffe (in $at)iti) auf bie eigenen oorbereitet, ber englifdje

©onful Sritdjarb — gang ber rechte Stann am redjten 5]Slat3

(„certainly the right man in the right place“), wie 23ertt)olb

©eeman bemerfte (1866) — ,
ergäßlt aus feinem Aufenthalt in

©amoa allerlei ©efd)id)td)en, wie ße ihm in feiner bortigen Se=

rufStßätigfeit öorgefommen ftnb, unb ßd) aus bem ©ejänf h«lb=

nadter 2Bilber unter Umftänben gu einem Äriege jwifdfen gwei

©roßmädßen hotte oergrößern fönnen, wie er gufügf:

Sei Sieberlaffungen unter wilben ober halbwilben Sölfern

bürfen feine 23efd)werben ber (Singebornen unbeachtet gelaffen

werben, ©roße Umftättbe braucht man bamit nid)t gu madjen,

aber gehört müffen ße werben, unb bann mag, mit einiger 9lücf=

ßdjtnahme auf bie bortigen Serljältniffe, foweit ße nicht allgu

feßr gegen bie Serfaffungen ber (Sioilifation oerftoßen, Alles

Ieid)t hinweggerebet werben (to be quietly talked away), währenb

fonft (wie furg oorher bei ©elegenßeit eines Sfted)tSftreitS um
einen tobten £nnb mit Häuptling Stoe-Xagatu) bie fd)eittbar läd)er=

lichfte Äleinigfeit gur Sawine aitfdjweflen mag, „pregnant with

mischief“
(f.

ißritdjarb). Unter einem anbern ©ebanfenfreiS

aufgewadjfcn, hot ßd) ber $rembe in ben febeSntai einheimifdjen,

mit welchem er gu 2Bed)felbegiehungen gelangt, feinerfeits h*nein=

gubenfen, unb wenn burd) bie Hilfsmittel ber (Sioilifation ge=

fd)ult, wirb fein ©ebanfengang fobann, weil fraß ber (Sultur

ein ftärferer, über ben ber Uncultur ßerrfdjen müffen, nach bem

3ieri)t beS ©tärferen (unb Ißer einem wohlberedjtigten).

5 *
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3nt Uebrigeit wäre eS burd)auS feine ^arte ßumuthimg,

wenn non ben SlngefteUten auf jenen lieblichen Unfein eine pfp=

d)ologifd)e 33ejd)äftigung mit ben 3nf«lbewohnern oerlangt würbe,,

ba bie 3Beltanfd)auung berfelben fo Dielerlei SlnmuthtgeS beft^tr

bafe fte ben Europäer, ber bei ber platten (Sinförmtgfeit bc<S

bärtigen ©efeüfchaftslebenS oft 5D?ühc hat .
bie 8^* tobt ju

fd)Iagen (fo lange 2MeS ben monoton gewöhnlichen ©ang geht),

»or näherer 33efannt|d)aft nid)t zurütfjufdjrecfen braucht. 3>ie

gnoftifd) angeheimelte ÄoSmogonie ber ^olpuejier liegt 3 . S. in ben»

Pule-heau Hawaiis Dor, bent iempelgebid)t beS Ku-au-hau ober

ißrophetenfängerS Auwai (f. „^nfelgtuppcn in Dceanien", S. 234),

unb in ber Don 3- 2Bl)ite Deröffentlid)ten Maori Mytbology“,

unb auch ©antoa tft reid) an fold)en unb ähnlid)eit fUhjthen, wie

Don bem SJtifjionar STurner rechtzeitig nod) gefammelt.

2luf ben abgefchloffenen 3nfelgruppcn beS Stillen DceauS

hat fid) in ungeftörter fDJebitation ein tiefftnnigeö SBeltfpftem

jufamniengegrübelt, baS bie Don ber (Sthnologie (gleid) beim

Seginn ihrer fDtateriatbefchaffungen) in ben »lieberen formet»

ber (Slementargebanfen bereits nad)gewiefene ©leichartigfeit organt*

jeher Blahirgefehe, wie fie (mit geographifd) h«ftorifd)en ©ifferen*

jirungen ber 33ölfergebanfen) baS ©enfen beherrfd)en, jefjt aud>

für ben höhnen ©ntroicflungSgang geiftiger Sd)öpfungen fdjlagenb

beftätigt. 2öte wir in ben populären formen bortigen ©ebanfen*

lebenS 2ltleS baS wieberfinben, was unter ben 33olfSfchichtungen

ber #eimath nod) überlebfelt, fo treffen wir bei ben polqnejijdjert

^h*lofophenfd)ulen (ber Tahuna, neben Floki ober Kaioa) baS

genaue Seitenftücf beffen, was in bem philojophifdjen Spfteme

ber ©ulturlänber ^ujammengefd)ricben ift, in (Suropa (im alten,

mittelalterlidjen unb ntobemen), in ©hina, in 3nbien u. f.
w.,

unb jwar am auffäQigften im ©cho aus ber Sübfee flingen bie=

jenigen gerabe juriief, bie je nach fpmpathifcher Strömung für

ben DccultiSmuS
,

als abftrufefte gelten, ober als am tiefften

jd)öpfenb auS ber SBeiSljeit ©iefett, religionS=philofophifd) Dor=

nehmlid), im @d)o gleidjfam jener 3Rätf)felworte, woran bie 9Rufj*

fnaefer ber ©noftS, beS SubbhiSmuS, ber 3bentitätSpl)ilofophie

u. bgl. nt. jid) ihre Äöpfe jerbrodjen hoben, im „neuzeitlichen
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jgufammentrepen mit frü^efter Sepnfudp beS ntenfdjfjeitlidjen

OemütE)5“ (f. IßPeiberer) bei bem SerüljrungSpunfte ber „SßelL

aitfdjauung mit ben mptpologifdjcn $inbtjeits= unb 3ugenb=

träumen ber fDtenfdjljeit" (1884).

33ei ben fföaori, in Uteufeelanb, beginnt bie Ianbläupge

^oSmogenie mit SRangi uttb ißapa, ober Fimmel unb @rbe, wie

mit UranoS unb ®aea in £>ePob’S Sieber, reidp inbeffen, itjrer

efoterifdjett Seljre nad), weiter gurücf
,

bis gum SSegimt mit

Äore, ein 9iod)--nid)t, ober was platonifd) tö firj oy genannt fein

würbe (im Unterfdjieb öon rö ovx 6i>). hierüber pnbet pd) baS

fßkitere in ber „^eiligen Sage" (Seipgig 1881, S. 21 u. folg.).

SDie 2Beltfd)öpfung auf Samoa fept in äljnlidjer SBeije ein

mit „Seai" ober UlidftS. waS I)ier ebenfalls in gleidjem Sinne

gefapt fein muff, bettn iazt yaq timt, fiijdiv y 6vx timt, weip

man bereits feit ißarmenibeS, unb fo erflärt $erbart bie Un=

möglidjfeit, bap UtidpS fei angunepmen (ba bann aud) 9tid)ts

erfcpeinen würbe), am Sein als „reine fßoption" feftljaltenb,

wäfjrenb pd) baS reine Sein (oont SluSgangSpunft bialeftifdjer

<5ntwic!elung ber Sogif) als ein mit bem 9iid)tS ibentifd)er S8e=

griff ergiebt (b. §egel)*). 3Kit ber Vernunft als „Äeim" im

*) „Le principe de H4gel est le principe du fetichisme qui adore

l’arbre, parcequil ignorant les causes du developpement, il croit que
«et 6tre en croissance porte en lui-m6me la source absolue de sa

vie; croire cela de l’ensemble de l’univers, comme Hegel, c’est meine

chosc que de le croire d’une plante, comme le sauvage, ou.plutöt,

c'est un f4ticliisme bien plus aveugle encore“ (s. Gratry). Unb fo,

in jben 5tugen feines ©egnerS, märe ber „unroiberlcgte 22eltpf)iIofopfj"

(f. Slidjelet) — in ber Qubelfdjrift feincS S5eref)rer3 (1870) — roieber an ben

.Säften ber Naturftämme angclanbet, unter Annäherung jener ^eitepodje,

bie fidj, roie Sd)dling meint, für bie 3Mt roidjtiger berocifen roirb, als

bie Gntbecfung einer anberett f?emifpf)äre oor brei 2;afirl)«nbcrten, um
näntlidi baS „tranScenbente ißofitine" auS ber Neltgiott burdj Grfafjning

aufäuneljmen. fjiergu bot fid) bie Sogif, auS ber SBiffenfdjaft beS Natio-

nalen ober beS „91itbt«nid)t»ju»benfenbcn" (bcutfdj-pljilofopfjifdjer Kunft*

fpradje), in baS logifdje Nedjiten naturroiffenfdjaftlid^er fßfpdjologie um»

gugefialten, um ben „Sülfergcbanfen" nad) comparatio-genetifdjer ailetljobe

311 burdjforfdjcn. „2)ic abfotute (Jbee ift bem OreiS gu »erglcidjen, ber

benfelben NeligionSfag anöfpridjt als baS füttb, für roeldjcit berfelbe aber
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„Panlogismus" wirb bie SBelt (in ber (Jtfjif) mit einer ewig

fprofienbett SBlume Derglidjen, ber 23lume göttlicher Sbeen (aus

^Bewegung beS ©ebanfenS), für bie ßogif, als 2Biffenfd)aft beS

^Rationalen (bialectifd)er (üntwicflung), aus ber „©eftaltungS*

potenj" (b. grobfdjammer), unb' wie einerfeits oott beit

SBilben .fpawaiiS mit ißrent „Pua-mai“ (im Slufbtüßen) eine

parallele geboten wirb, fo onberfeitS im Abhidharma unter

ben Arupa auf ber «Stufe ber Naivasamdjnanasamdjatanam

ober Nevasannänüsafi.nAyatanam (für bie „wcber 33ewußten nod)

nid)t Unbewußten"). ^ier' (in ben Nidana) feßt ber Anfang

aus Don Avixa, alfo ebenfalls einer Negation (im 9tid)t* ober

9tod)=ntd)t=wiffen).

Um nun jum erften ©djritt Dom 9tid)tfein juut ©ein ben

Uebergang ju finbett, bat fid) ber fatnoanifcben ^ßilofopßie baS

ienfualiftifd)e (unb feit ber SRied)feele neuerbingS fenfationetle)

SluSfunftSmittel geboten mit betn ©erud): aus ber ©pürnafe

beS ..©mnbeS (beim „Säger") gleid)fam, wäbrettb in humane,

9tafe bie menfd)lid)e ©eele (eines fRuad)) eingeblafen war, gum

Orbnen, wie es bem 3touS jufarn (b. 2üta;ragoraS).

2luS ber ©inneSwabrnel)mung
,

als „Sensation trans-

formee“, erlebigt (Sonbillac (unter SKabemoifelle $erranb’S

freunblicßer IBeißütfe) jur ßrflärung ber pfpdjifdjen 33orfteflungS*

weit, mit bem S)uft ber SRofe bie ©dpuierigfeit beS „premier

pas“ um burd) ben ®erud)Sftnn neue $erceptionen ju liefern,

betten SBemußtfein jufommt.

Sit fantoanifcßer ÄoSmogenie entfpringt auS ßeai (ober

„9Zid)tfein") fRanantit, ber ®uft ober 2Soßlgerud)
,

wie im

©d)öpfungSberid)t ber 33atta auf ©umatra, bei erftem beginnen

(f. Snboneften III, ©. 31). SDantt brängen ftd) and) hier bie

bie Sebeutung beS ganjen 2eben§ fjat", IjctfU cS im „3i)fiem beb ab*

fohlten Qbealtämud", unb fo, mit jeijigem «Sintritt ber 9}ahtrnölfer in ben

JifocuS n>iffenfd)aftlidjer Sctradjtung, tonnte eS fid) um einen Serjüngttngä*

proecß f)anbeln burd) ben Sölfergebanfen (bei naturroiffenfdjaftlidjer 50c*

banblungöroeife ber pfpdjotogic). Ser obigen ‘Parabel oom Saum beS

franjöfifdjcn 21bbe mag oerglidjen rocrbeit, roaö fid) in ©atoatt über

Kahiko-ka-lani popularifirte (f. „©eilige Sage ber Poltjnefier", ©. 157)-
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„$erceptionen" auf, inbem nad) Efuefu (für bie Unterlage aus bem

„#hpofeimenon") Ilva folgt: „perceivable“
(f.

Sturner). ®aran

fcßlicßt ftd> naturgemäß notßwenbig ,jur Slpperception „Maua“

(obtainable), in ber ffteflepaction gwifd)en Slromana unb Slpatana,

auS „Subbhiftifdjer Sfßdjologie" (@. 28 a. a. £)., cf. 9telig.=

pfjilof. Probleme, Serlin 1884), bentt „ordo et connexio

idearum idem est ordo et connexio rerum“ (b. ©pinoja).

Seßt liegt Stiles oerbreitet, »ie bei Stama=fRupa in ©lieber*

fettenreiße ber Stibana, um aus bem $abeS beS (unjtd)tbaren)

\4ftdtjc (bei SlriftoteleS), bie 2)inge (an fid)) in bie Erfcßeinung

treten 3U laffen, in ber Realität, — täufdjenber Stapa freilid)

nur (wie'S aud) Serfeleß oorgefommen).

33on fold)em Sebenfen junädjft unbehelligt, geht ber famoa*

nifd)e SBeltenbauer rüftig an’S SBerf, gleid) feinem ard)itet*

tonifd)en EoUegen Sifoatarman, im ©ejimmer oon Erbe unb

Fimmel (für inbifdjen ©ötterfreiS).

ßuerft ift bie Erbe etforberlid) (Eleele). ©ie ergiebt ftd)

al§ baS ijßrobuct ber oberen gefte unb ber unteren, als rationell

gezogener SJtittelwertt) im Principium subvenientis tertii

( intervenientis tertii), alfo in meifer Einhaltung beS 33e*

grenzten (auS pptßagoreifdjem ©egenfaß pm „Slpeiron“), ohne in

beit „progressus ad infinitum“ ßineingeßeßt ju fein (meber nad)

Oben, nod) nad) Unten). £)ent ßawaiifd)en Kilo-kilo ift bie

Erbe in fid) felbft gefeftigt, als „Pa-nona-itio“ (feft im eigenen

Äern). Sei ben SKaori riiht bie oon Kai-hanga aufgefteflte

Erbe auf ^Sfoften (ben Sfalmen gemäß).

Suf bie in ber SJtitte beS SBeltraumS bafeienb gefeßte Erbe

meßen fobaitn bie SSinbe ^erab, roie in ber lamaiftifdjen Söelt*

fcßöpfung, wenn bie untergegangene Äalpa erneuert werben foU

(cf. „SubbßiSmuS in feiner $fßd)oIogie", ©. 67).

2luf ber aus bem ÜRußeguftanb in Sewegung gefeßten

5ltmofphäre erhebt ftd) eine SBolfenbanf, bie Buftfdjwanfungen

werben unruhiger, bie SBolfen rollen, bie SBinbe btafen Der»

worren burdjeinanber, bis jie nad) naturgemäß oorgefdjriebenen

'Ttid)tungen fid) orbnen, unb bann wilber anfdjwelleit, um baS

Seftlanb ßeroot^utreiben, unb bamit träufelt es bann herab,

Digitized by Google



72

im Sljau be« geben« (um Tellus, bic Magna-Mater, ju be=

feuchten unb befragten).

<5in berartiger @d)öpfung§öorgang trifft fid) überall; ber

@ott«geift fdjwebt über bem SBaffer, au« Saales naffem Element,

au« ber $eud)te (f. b. 2Selt, Serlin 1883, 19) ergebt ftd)

ba« ^eftlanb, unter 2)(enobojl)o’« $änben bei ben Stlgonfin, ober

in goruba (f. ©eogr. unb (Jtfynolog. Silber, 6. 187), unb baf;

mit bem Stegen bie Sebensbet^ätigung b«rabfommt, füljlt fid)

am burd)fd)lagenbften im trodenen äfrita, fo bafc bort ber

9tame ber ©ottlfeit bamit ibentifigiert wirb (bei Santu unb fonft).

3n ber leitenben „familia“ unter ben &toX6yot famoanifd)er

Sriefter* unb ^3£>ilofop^ertfrf)uIen pflegt ber Sßorgang unter itad)=

fteljenbem ©djerna bocirt gu werben:

Obere Qrefte — Untere gefte: bie 6rbe.

2)ie Grrbe — fjodjwinbe: SBolfenbanf.

Sßirbelwinbgcwirr.

SOßolfenbant — Sollengetriebe:

£eben«tl)au — ^ttnmel«wollen:

Sinbrid)tungen.

©türme.

Jjerangeweljte« ^eftlanb.

2eben«tl)au.

jagenbe Sollen.

2)ie Sollen treiben*) untrer, fte fliegen
,

fte fließen, ber

^immel Hart ftd), unb nun fallt ein ©djatten fjemieber, e«

*) 3n biefcn poltjncfifdjen 9tebuIarI)t)potI)cfen bleibt (ber ittfularen

Sttmofpfjäreemfprctfjcnb) 2Kandjorlei rcolftg bunlel, btS (int 2Me) Kapo-

hii-luna (nad) Dbctt fdjroebenbeä Sunfel) unb Kapo-hii-Ialo (nad) Unten

fdjroebenbcS Sunfel) ftd) fdjetben (f. ^eilige Sage ber ^Joltjnefier"' ©. 129).

3utn ^lutonidmuä (ober 95ulcantdnttt6) neigt ba3 Umftülpen ber Seit

(itt 91ufat)troa) ober roaä (bei ber tjeüigen ötlbcgaarb Sodtnogenie) in

nttjftifdjer Serjüdung gcrebet ift („Lapides ex igne et aqua velut ossa

fundi et terram ex humiditate et viriditate quasi medullam constitui“).

3m Uebrtgen übcrroicgen bei beit 9iaturpbiIofopI)en (ber „ferne incul-

taeque gentcs“) ncptuniftiftfie ^Bracbilectioitcn (f. „Sie Seit 1' 2C., S. 20

u. a a. D.) für bic iyQt't oiaia (opt)ittfd)cr önofi«), ba fid) bie Srbc,

feit Sbales bereites, fdjrotmmfäbig (nldTti) crtoiefen f)at (nüvut Sirftrro,-

yiyovt).
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Mrnmert im Bwieltdjt, ber SageSntorgen bridjt an, er [leigt gunt

SJlittag empor, bann gunt -Jladjmittag geneigt, gunt Untergange

bin. Suljig weben fef)t bie SBinbe, lieblid) flimmert leid)teS

<Sewölt unb ätljerfrei balb ftrablt eS am $immel.

Unb am wolfenlofett ^imtnel, am Fimmel gebreitet, als

Firmament, erfdjeint jefjt 2angaloa, ber @d)öpfer beS 2Renfd)en.

,,Cloudless heavens, spread out heavens: Tangaloa, the ori-

ginator of men“ t)ei&t ber Sftefrain (in englifdjer Serfton). Unb

bann gebt es weiter gu Sili (<Sibed)fe) bis auf bie Sorfabreit

in ber §errfd)erfamilie ('IRalietoa’S).

(Sin unteres Sropbetencoeitobiunt fprarf) non ad)t ^»imnteln

(bis gunt gebnten, als Drt ungeftörter 3Rui)e), unb lägt tangaloa

bie 6rbe bewohnen, als parallele gum erften 9J(enfd)en (ber

batfa), wäbrenb nad) einer beifti[d)en Sbeorie, burd) Jangaloa ber

Snfelfelfen, aus bem £imntel, ins Kteer geworfen würbe, wobin

feine Eodjter @ina (im Sßogel £uri) beit Äeimfaamen bringt, aus

beren im pflanglid)en 3erfaU gebilbeten SSürmern ftd) bie 2)?enfd)eit

öerebeln, wie aus bem Slffen bie gahtn (unb auf Menado-toewa

werben bie äffifdjen Settern als Sorfabr?n gefüttert).

SllS ur= unb oorweItlid)eS ®efd)öpf fxgurxrt bann in ©aiitoa

gleidjfatls ber DctopuS (gee), wie in Hawaii (in Soncorbang mit

Dwen’S (Sinregiftrirung), f.
„$eilige@age ber Soltjnefier" (@. 107).

(Sine cartejianifd) angebetmelte ©djule, unter Samoa’S ?|S^ilo=

fopben, begann gur SluSbebnung mit bem Saunt (grengenloS im

Noa-ana ber Siaori), innerhalb weldjeS baS S5enfen ftd) erbebt,

als umfdjauenbeS £aupt, nad) ben Sidjtungen b*n ringsum,

unb beSbalb genannt „All the sides of heaven“, bann wie

fflrabma’S oierfeitigeS Slntlif), auf bie (Sarbiualpunfte rebucirt

(gleid) ben Salaam ber Quid)e u. 31. nt.).

Slebttlid) wie in £>awaii’S SdjöpfungSperioben überwadjt

non Sleonen (in ben gefd)led)tlid)en Saarungen oalentinianifdjer

©noftS), oerlief eine (Soolution, im „struggle for existence“ unter

fcböpferifdjer ©ntwirflung (auf Santoa), inbem ber oorweltlidje

DctopuS mit bent geuer fämpfenb, baüon beftegt würbe, biefeS

Oon bent SBaffer, bann (Steine, weiter Sflangen präbominirten bis

gu ben SBünnern, barauf nun aus ber gerne, (i'Scodev alfo), Hßantao
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Ipngufatn für bic 58erooßfommnung gur 9Jtenfd)ennatur (als

Striari tit bie @rfd)einung tretenb), wäljrenb ber Anfang (betn

polptjeftfdjen ©ejtcptsfreis) überall überbecft unb oerbecft war tut

bunflen Greifen ber -IRutternädjte (ober „$o"), unb foIdjeS ©ebmtfel

lag umtyüKt (auf ßhtfaljioa) oorn „Schweigen" ber „ffflutu^ei",

als ©t)
5
QQie gu ober (b. ißtöl.) gtt Bv&og (im Schweigen

ber

SluS ÜBermäfjlung ber Reifen mit ber ©rbe (unter inbifdpent

Sqmbol beS Singant unb goni, mit 2Reru angepftangt), fd)wän=

gert jtd) bie 9J?uttererbe unb aus beit Urquellen fenbet Suleoae»

heilige SBaffer, in ber Unterwelt fprttbelnb, roo fte 3fl)tar fud^t

(bei ben ©Ijalbäern), wäprenb oon Stawfjafi baS SebenSwajfer

(53ai Dra) aus ber HimmelSterraffe perabgefjolt wirb, für bie

2)?t)fterien=2Beif)en (ber DKaori).

Unter jenen Streitfragen, wie bei Hottentotten, ben ©Sfitno,

oont Orinofo, aus giji u. f. tu. befamtt, wirb and) in Samoa
über 2ob unb Seben entfdjieben, wenn ber SKenfä) ber ihm gu*

gebauten Unfterblicpfeit (ober SSerjüngung) oerluftig gel)t, in

golge ber ©ebred)lid)£ett aßeS 3rbifd)en.'

Dfeben ben populären ®öttergefd)id)ten, oon benen bie ÜJit)tl)o=

logie Satjiti’s berietet, fattb fiep nod) eine anbere SfeligionSlepre

(wie ©ouoiS bemerft):. „eile est tres-ancienne, le hasard seul

nous l’a fait decouvrir, est je ne sais pas si dans deux ou
trais ons sera possible de la trouver encore: „Dans le

principe, il n’y avait rien, excepte le dieu Ihoiho, i) y eut,

ensuite, une dtendue d’eau qui recouvrait les abimes, et le

dieu Tino taata flottait ä la surface“.

©S Reifet bann weiter: (Sine Sd)wierigfeit liegt Iper gu*

nädjft in ber UtamenSüberfepung. ©ott 3f)orl)o foflte nad) ©iniger

Slnfidjt ßtid)tS anbereS fein, als bie Seere felbft, waprenb Slnbere

ipn'alS ben fid) felbft borfteflenben ©ott erflären (le dieu image

de soi-meme), unb in Stinotaata wäre bie wörtlidje Sebeutung

fqtnbolifd) gu faffen „le mot corps par celüi de type ou de

source“ (1855).

3>n äpnlid)er SBeife war einem 3ufaß baSjenige gu oerbanfen,

was als bie 2lnfnnqSftropf)e fogenanttter SSeba ber Sflbfee (in
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bem auf Staaroa*) bezüglichen Siebe) öon Btoerenfjout glücflid)

gerettet würbe (wie in bett (Sinjelnheiten Don ihm felbft bei ®e=

itauern er$ät)lt), unb baneben erfdjeint biefer Unterbau am
SBurzelgrunb (ruhenben $olS) zugleich mit Sfbftreifung ber

3Jinfd)eIfd)aalen (zur (Erneuerung ber Äalpen) im (pt)Önifd)en)

2Belten=(£i (bramahnifdjer Schöpfung).

(Einen untfaffenben Ueberblicf gewährt ber Sd)öpfungSfang

..^awaii’S, wo inbefc 3f)oif)0 (Hoi) has the meaning of

the „manes, ghosts or remains of the dead“ (f. $ornanber),

für „baS wütffenbe, gleid)fam hon SBuotan angeführte £>eer"

(f. S- ©rimm), im ©eifterzug abgeftorbener £üuptlingSfeelen

(f . „Snfelgruppen in Oceanien"
,
S. 263), unb in Ihi-i-hi (f . ÜlnbremS)

liegt neben bem Begriff ber ^eiligfeit (sacred, hallowed) ber

beS Staunens (in religiöfer ©efühlSwaßung).

2Bie au§ einem Gap-ginnünga (Älnft ber Älüfte) ober

einem Kumulipo („SBurjel beS ISbgrunbeS") rebenb (in Berfett ber

BoluSpä), tönt eS fobann auf beS ©idjterS Seier ober üieHeidjt

in Begleitung ber, (auf Tahiti mit bem linfen, auf $onga mit

bem redjten Bafenlod) geblafenen), 5lßte bei ben unter euro=

päifdjen ©cjidjtSjügen (b. Bteloille) anfpred)enben, Btarguefaner

(cf. Sawfon):

I te tumu ona-ona na ana hoa

Ona-ona-oia te iku-ani

Tanaoa hakapi a anoho i na ani oloa

A Mutuhei ua hei ma una.

*) „Parahi Taaroa te ioa etc.“: 3it be$ SaumeS Unenbltdffeit

tocilt er, Xaaroa genannt, elje bie Crbe, ef)e ber ßimrnel tnar, ef)c nodj

Siecr, nod) »or beit 3)fenfd)en, ruft eS non oben burd) langoroa, in

feinen SKanblungen, als 3Bur3cI beS Sein3 (u. f. ro. u. f. tu.). Sie

ta^itifrfjc Sltpbe non laaroa (als ,,^f)antafie»$(ctapl)nf>f") tf* »eine Setjre

non testen Urfadjen, bie Stetapfjpfif, non ber Äant fagt, bafj fie älter als

alles Uebrige fei unb bleiben mürbe“ (f. fKomunbt). Üie als Oie ober

Kane-oi-e (f. joraanber) jufammengefafjteit ®reigötter (öatnaii'S) existed

from eternity, front and before chaos, or as the Hawaiian term cx-

presses it „mai ka Po mai“ (from the time of night, darkness, cliaos).

SBei ben Cuidjc fdjaHt auö ber fPunfclifjcit bie Stimme bee SdjöpfcrS

für freroorrufuitg beS öefdjaffcncn (in S3raf}tna’S fdiöpferifdjem 9J3ort).
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3m Anfang, ber Sftaum unb ©efätjrte,

©er IRaum in beS fjimmelS $öhen,

©en Umfang ber Fimmel füllt Janaoa

Unb um it)n gefd)lungeit ruljt 9Jiutnf)ei in Sd)meigen

k. :c. IC.

@S ergiebt fid) auS biefen nur unnoflftänbig fepenmeiS über*

lieferten Fragmenten, mie in bent infular befdjränften ^origont

baS ©enfbereid) nach allen feinen fRidjtungen burd)manbert mar,

unb mit einem berartig p^ilofop^ifd) Deranlagten 3?ölfd)en hätten

rohr, mie man benfeit foUte, feine ©djmierigfeiten finben füllen,

uns in frieblid)=gemüthlid)er 2Beife gu Derftänbigeit
, ohne an

bie ®emalt§=Uebermad)t appelliren gu müffen, mie eS in ^olge

non fSRifeüerftänbniffen unb fDiifcgriffen fo balb bereits unb in

bebauernSroertf)er Sßeife nötfjig gemorben ift. Seichter noch als

burd) p^ilofopf)if<f)e Argumente hätten in rationeller Senupung

ber religiöfen 33anbeu, morin biefe SRaturfinber gefeffelt lagen,

biefelben am ©ängelbanbe fpielenb geleitet merben fönnett, mie

e§ bie ©folge ber Sd)iffer=3teligionen beroeifen, in beren 33e=

fehrungSeinflufc bie ©laubigen bienftbar gemacht mürben, burd)

Big-legged Jimming, Joe Gimblet (Sio Vivi) unb anbere ent*

laufene 9Jfatrofen. ©er aufgemetfte rege (Seift jenes 3nfel=

DölfleinS mar Don einem fo übermältigenb mächtigen ©inbritd

betroffen burd) bie Ueberrafd)ung ber Don ben (SntbecfungS*

fchiffeit eröffneten ©Dilifation, bah felbft fold)’ corrupte Vertreter

berfelben als 2?erfünbiger einer neuen DffenbarungSlehre ent*

pfangen unb gefeiert mürben.

3Bäl)renb beS £eibentl)umS‘ roarett fte Don einem Diel*

geftaltigen bunten ©ötterheere umgeben gemefen, baS ihre reiche

5ßt)antafre, mie ben ©ebilbeten metaphhfifdje SBolfetireidje, ber

grofcen fSRaffe beS SBolleS grobfimtlicper h^rDorgegaubert hatte*

3eber ©ngelne hatte ftd) mit feinem befonberen Sd)ujjgotte ab*

gufinben, beth mügebornen ©ettiuS gleid)fant (mie Edro in

©uinea), bann heifd)te ber (Sott beS Stammes ober ber Familie

feine Verehrung, meiter ber beS SBohnftpeS (beS ©orfeS ober

ber Stabt), bem baS Äinb gemeiht mürbe, (mie bent £eroS ber

IBhratria beim F^ft ber Spaturia), unb fcpliehlid) erhoben nod)
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bie SegirfSgötter ifjre Slnfprüd^e, baS gemeinfame ©mblem ber

oftmals im Kriege Vereinten, bie bann um eine nationale

Sahne fid) gu fdjaaren batten, ©iefe ©öfter manifeftirten jtd)

rneift in Meteoren unb £immelSphänomeneit, um weithin ftd)t=

bar gu bleiben, wäljrenb bie an beftimmten ßofalitäten fefe^afteit

bort jenen ©bierwappen oornebmlid) eingeförpert lagen, wie fte

auS bem Totems noch beute überlebfeln, nad) Sefeitigung ber

facramental gcfäbrlid)en 3J?ad)t, wie ein ©fcoerbot oermieben.

innerhalb unb über biefe Derfd)iebentlid) gesplitterte ©ötterwelt

ber Dii minores, bie gegen einanber in ben Jtampf geführt

werben fonnten, walteten bann, allgemein anerfannt, bie großen

©ötter, ber ÜRatur unb beS SlßeS, wie Tangaloa, aHumfaffenb

als ^immelSberr, Mafuie, an ben ©runbfeften ber Gerbe, Moso,

Sepo, Le Sa u. f. w. 33ei bem in Polpneften oornebmlid) mit ber

Äunftfertigfeit .oerfnüpften Pricfteramt ber ©abuna treten, als

©angaloaS priefter, in ihrem Kollegium (wie bei bem ber Prüdem
bauer, Pontifices, ober ©epbpräer anberSwo), bie ßinanerieute

heroor, als ©rbauer beS üon ihnen aus bem (burd) beit Kahuna
kalai waa) ceremonieH erwählten Pamnftamm beS SBalbeS oer*

fertigten SanoeS, baS bie SReereSflädje gu befahren hatte, am
§origont mit ber im ^inunel waltenben ©ötterfraft gufammen*

ftiefjenb (wie in Paruna’S ^Doppelung), ©ann würbe Soft ge=

ehrt, ber bie 97u^pfiange beS ©aro ben 3Kenfd)en gebracht,

(ein ©riptolemoS ober ©ionpfoS), fowie ber UnterweltSfönig

in Solotu, wo bie ©elage einer 2BalhaIla gefeiert würben,

aud) oon ©onga’S ©gi (am ^offtaat #ifuleo’S)*). 2tßeS baS

*) Saveaaiuleo (Savea of the echo) perrfepie in ißulolu, roopin

(au ei unterroeltlicper Luao) biejenigen Seelen (fatnoanifdjer ©bien)

fluipeten, roeldje burep baS fiebenSwaffer (Vai-ola) ju cerjüngeit roaren

(für neueS Seben). „The upper part of his body waa human, and

reclined in a house in Company with the chiefs, who gathered around

him; the lower waa piacatorial and atretched away into the aea“

(f. lurner). 3)er in Äranffjcit burep ben Segu ©efteffene gept gu ®runbc

(ber Hel ocrfaKen), roogegen bie bem Körper gemalifam eniriffene Seele

ober Dondi (ber Satiaer) gu bem Sumattgfoi (f. Qungpupit) emporfteigt

auf feeligen ööpen. 25ann roieber mag eS ber Spippfäple in ber ©rab«
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bebarf feiner weiteren SuSführung, weil burd) bie etl)no=

logifdjen §orfd)ung§refultate währenb ber lebten swanjig Jahre

bie oöUige Jbentität ber Klementargebanfen unzweifelhaft feft=

geftellt ift, eine gerabezu monotone Jbentität für feben ber

oerfdjiebetien Kontinente, unb nur nad) ben geograpt)ifd)en Siffe=

renzirungen oariirt, je nadjbem auS Sfrifa, Smerifa, Suftralien,

Jnbonefien, ober anberen etljnifd) umfdjriebenen Äreifungen ftam=

menb, foweit redjtjeitig nnfererÄenntnif) nod) geftd)ert. Sie $aupt=

Krute ift gemad)t, unb felbft auf eine 9tad)lefe oerminbert fid) oon

Jal)r zu Jahr bie SuSftdjt auf Vermehrung, ba bie ßerftörung mit

Sanipffraft unb KleftricitätSgefdjwinbigfeit arbeitet, bie 9tettung§=

anftalten bagegen auf bie unzulänglich fpärlidjeit Mittel be=

fdjränft bleiben, weldje entfpredjenb zu erhöhen nod) immer Sn=

ftanb genommen wirb. Unb bod) ift eS t)öd)fte unb Ief)te 3e'l.

Ser ©aitg biefer ^erftörung ift ber ber @efd)id)te; ein unauf=

haltfam gerechter, weil mit bem, was zu ®runbe gel)t, ben

Voben büngenb für ooDenbete Kntwicflung unter ber pflege ber

Kioilifation. 2Bol)l aber erfdjeint e§ rathfam unb flug, oor ber

Vernichtung ber pft}d)ifd)en Originalitäten ihren Sbbrucf zu

nehmen unb in etl)nifd)en 2Rufeen für ba£ ©tubiunt fünftiger

(Generationen zu bewahren, ©ouft bleiben fte biefett oerloren für

immerbar, fortgefdjwemmt oon ber VergeffenSfluth, ausgelöfd)t

unb entfdjwunben in ber Vergangenheit einer oerfunfeneit

2Belt. Unb wenn in fdjmerzhafter ©mpfhtbung ber üiiefen,

Klagen barüber laut werben mfiffen, hätten fte zurücfzufaüen

auf biejenigen (Generationen, benen bie Aufgabe zugefallen ge=

wefen, hier entfdjeibenb einzugreifen, zumeift alfo auf bie unfrige,

bie wir an ber ©djwelle geftanben hüben, als fid) währeitb ber

lebten Secehnien ber Uebergang oollzog, beim Kintritt in eine

neue Sera (internationalen 2Beitoerfef)r§). ©o ftellt fid) für uitferc

©egenwart ein Vflid)tgebot, beffen 5lid)tberücfficl)tigung fd)äbigenb

um^egung (bei ben Uaijaf) ober g-cffclung ber 2cid)c bebürfen (gegen ben

©put geroaltfam ©eftorbener) ober anbereö metjr, — aber Stffeet (unb

ioa3 immer) in gefcfelid) gejcidjneten Bügen eltjnil'djer ^tjpfiogitomie, nad)

ben I)iftorifd)*geograpt)ifd)eu Söebinguitgen (jebetfmaligen StöIfergebanfenS),

f. „Sorftellungcit oon ber Seele“ (1875, passim).
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nadjempfunbeit werben würbe, fo lange auf biefeut Planeten

l)ienieben baS 3Wenfd)engefd)ledf)t in ben Snnalen feiner ©ultur*

gefc^idjte ooran= unb weiterfcffreitet (im Jpinblid auf bie 3'de,

bie il)m geftecft ftnb).

2lbgefe!)en oon ber, für Cünftige 2luSgeftaltung ber 6ultur=

gefd)id)te, aus ben, mit einer inbuctiuen Seljre oom ÜJienfd)en auf=

geöffneten Serfpectioen oorfdjattirten, Problemen unabfeffbar

mädjtigfter Tragweite, wirb baS ©tubium ber fftaturftämme aud)

ber momentanen SfcageSftimmung bereit« gu ©nte fornmen, um
biejettige SKobeoerirrung berfelben, weldje in ben fpiritiftifdjen

8luSwüd)fen unfere ßiöilifation gu entftellen beginnt, im unfdjäb-

lid).en?Raturl)eilproceff gu rectificiren (j. „Sie Seele" :c., (S. VII). 2BaS

hier als fdjeinbar 2tbfonberlid)eS- bie &öpfe gu oerwirren beginnt,

wirb folgen ßljarafter beS ©onberbaren am einfachen baburd)

oerlieren, wenn es pd) auf bem meberen €tufengrabe beS pfgd)i=

fd)en SebenS, auf bem SRioeau ber SRaturftämme eben, als

normal eingefügt erweift. ^>ier liegt SJiaterial bie $ülle unb

§üüe oor, mit bem nad) ^Belieben aud) erperimentirt werben

mag, burd) ben ßieblfaber nad) feinen Siebljabereien, ober burd)

ben ftaeffmann, um bie burd)fd)nittlid) geltenben ©efeffe biologifd) .

feftgufteHen. 2Ba« bei uns berartiges gur ©rfdjeinung fomntt,

trägt nad) bem Slaffftab cioilifatorifdjer ©ultur bemeffen bie

Büge patb)oIogifd)er 2lbweid)ung, unb wirb befto oorpefftiger in

rationeller Seffanblung gu oerbleiben ffaben, weil gur 2tnfterfung«=

fä^igfeit neigenb, unb baff unter allen ©pibemien bie pfpd)ifd)en

ftd) ftets als bie gefät)rlid)ften beweifett, braud)t bem öjiftorifer

nid)t bemerft gu werben, ßu fd)ulgemäffer Teilung oon Äran!=

feiten bebarf es für ben iärgt oorfferiger SSertrauttjeit mit ber

Stffjpologie beS normal gefunbett Organismus, unb fo ffat als

geitgemäff willfontmen gu gelten, wenn pd) bei ben SBilben brauffeit

©elegenljeit bietet, auf uod) normalem 9tioeau baSjenige gu

beobadjten, was, wenn auf böfferem überbauernb, bort nur als

Entartung guriidgeblieben unb bemgemäff gu reinebireit ift.

Sei einem auf engfter Serüffrung mit pffppfdjer Unterlage
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beS $fi)d)ifd)en nod) Ijerabgebrücften Seelenleben, fomrnt int

Vaturjuftanbe gugleid) am unmittelbarften bie ©efeßfd)aft§n>e[en=

Ijeit bes Zoon politikon gu iljrem realen ISuSbrucf, unter bent

@inl)eitsd)arafter ber £orbe (f. ,,©ie Bett" :c., S. 456 u. a. a. D.) r

als ©efammtfyeit einftetjenb für äße Rialen IJnterefjen, unb als

©efammtfyeit aud) einbegriffen in gleidjartig pft)d)ifd)e 2ltmofpl)äre,

bie gteidpnäfjig feben ©in^eltten burd)bringt im Sfteinanberwebett

ber ©ebpitfen ju ber jebeSmaligen etljnifdjen VorfteßungSwelt,

root)inein Dielfad) and) bie SRücferinnerung nod) Ipneingejogen

bleibt, aus gefpenfterf)aften Sdjatten ber Ülbgefdjiebenen im träum»

Ijaften Verfdjir (f. „©er Vapua," S. 14 u. a. a. £).). 2Ber alfo,

au§ irgenb weld)er pfgd)ifd)er Begabung (ober ^ingüerwerbmtg}

um eine ÄopfeSlänge fjeroorragt, Ijerrfdjt fraft beS Stärfered)ts

mit beffen 2Jtad)t
(f. „©er Spiritismus," S. 2 u. a. a. £>.)» um

fo unwiberfteljlidjer, je einfad) ärglofer bie 33erl)ältniffe liegen,

unb fo in monoton einförmiger 2Biebert)olung ber (unter iljreu

geograpl)ifd)en Variationen) tjeruortretcnbeu ©lementargebanfen

feilen in aßen ©rbt^eüen äljnlidjweiS bie Sauger, als Vriefter*

ärjte baSjenige, toaS burd) iljre Imagination in bie beS Ärattfen

^ineinpraftijirt ift, unb wenn burd) ben $e?renfd)ufe 5 . 35. fyinein»

gefcpoffen („ßtljnologifc^e gorfdjungen“ II, S. 321) nun wieber

IjerauSgcjogett werben fann, in ben „$olbid)en" ober „guten

©ingen" (al8 @ewürm, ober gleid) Uiliefen, Strot)l)älmd)en u.
f.
w.).

9Birb burd) foldje Suggeftion („une medication fonctionelle

puissante“) mittelft ber „Psycho -therapeutique suggestive“

(f. 33ernl)eim), ber Äranfe geteilt, fo fann eS ißm nur red)t fein

unb ba bei ben ßtatnrftämmen ber SRaturarjt „lege artis“

functionirt unb fungirt, weSfjalb er biefe 2Jietl)obe jur Verwenbung

bringt, fein (Sinwanb ju befielen braud)t gegen 33eanfprud)ung

beS Honorars, baS bort gejault wirb, wie anberSwo, bem

erfolgreidjen Slrjt („who treats bis patient with unfailing

decision and dogmatic assurance“
(f. fDfaubSlep). Sieben biefert

in ben 9teifebefd)reibungen f)auptfäd)lid) ßeroortretenben 3ßr >e^er=

ärjten wanberten nun, oor ber S^rröttung ber Originalitäten

burd) europäifcfyen @influ|, bie in ber 3luto=Suggeftion eines in

üppiger 2ßud)erung (ber Vfyantafie) Don ber Snfpiration ergriffenen
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Propheten, bie 23irara in SKuftralien (neben ben SJtintapa u.
f.
w.)

bie 33ofo bei ben Herren (neben ben SBip) u. 21. nt., träum*

umflorte (Schwärmer meift, bie unter bem Samte böserer 9Jtad)t ftd)

füplenb, bann aus SBortgemurmel gu fünben fudjten, im begeiftern*

ben Schwung ber ©idjtung halb, halb im orafelnben Seperworte,

ober aud) im unoerflänblkben Jargon einer b^ügen Sprache,

bie in SllterSergrautbeit ihren eigenen Sinn oergeffen gu hoben

entfd)ulbigt mar. §ier beginnt eS nun bunt mitbiiteingufpielen

auS ben nn)tbologifd)en Figuren, toeldje ben #origont jebeSmaliger

SBeltanJdjauung auS ben SReflejren berfelben bort bereits um*

(d)tueben. Sßeitn ber temporäre $riefterfürft SUfroneflen’S Don

£>bo erfaßt wirb (f. Jtubarp), trägt berjelbe bie ÜJlarfe eines

Äalitb, ber bem fept creirten Äorong innewobnt (f. „SlQerlei auS

S3olfS= unb 2Jlenf<henfunbe" I, 6. 33). So wenn (bei ben Sia*

mefen) ber „ßbao" („Xöl) Spao"), als „iflbra Dngf" in feinem

©efäjj be§ „Äbon =@°^0" (f- 33ölfer beS öftl. äf. III, S. 282),

einfäbrt (für Seflerworte) u. f. w.
f 3um 2lnfap beS flJriefterfönig*

tbuntS (unter innewobnenber ©enbeng gur Spaltung).

£at fld) ber 5D?enfd), wäbrenb ber ©auer ber „ßntbuflapS"

in einen ©ott gewanbelt („ßhttino tagata" auf Samoa), ober in ben

Halbgott, welcher in bem be*aufberufenen $eroS repräfentirt

wirb, — burd) feine Spmbole unb (Smbleme fowofll, wie burd) ben

£>abituS unb bie ©eften beS hier unter überweltlidjem Stadflgebote

auf ©rben 2lgirenben —
,
wirb bie fd)ulbige Verehrung beimttbSDoH

gegollt aud) nod) ber 2Jtari (in Slfrifa), wenn ber $epo eingefabretx

(f.„2lfri!aimDften",S.28)
(
obwohl b*«r bereits, auS einer miffionS*

weis eingefubrten Religion, als ortpobojeer, ber $unbi bagwifepen*

greift, unb wie überall im „Scpacpfpiel weifjer unbfcpwarger PJlagie“

(f. ©er 3Renfd) u. b. ©., S. 94) gerätb bann baS ©ange beS bisher

für ben 6ult früher ftereotppen GeremonialcobereS in böfen 23er*

bad)t. Söettn fobann etwa inSiDa’S©empel bie©ämonc33buiroba’S

auSgetrieben werben (im (Sonfan), bleibt bem !lug bereepnenben

Sriefter wieber bie 2luSnupung ber feinblidjen PRacpt felber burd)

23ertragSabfd)lup, wenn 2Bibed)ana (StaDana’S SBruber) in ©ienft

genommen wirb (auf Sangfa), unb opnebent pflegt ber bei guter

pflege feiner ©ötterbilber, unter beS ©enemoS woplbäbig be*

Saftfan, ©amoa. 6
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Ijaufettbett ®ad)e, ttt medjatttfcfyer ©djablone leidet an 58equent=

Itdjfett geaöljnte „$icreu§" barauf bebaut ju fein, für erforber*

Itd)e 3tu§t)ülfen bcn „5Ranti3" gut ©eite gu fyabett, ober —
wenn biefe SBölfergebanfen gutttetfcf) auSgubrüden wären — ben

„2Bongti'd)ä" (neben bem „SSulomo") fomie, wenn ceqlomfd), ben

„gaffo=buro'‘ (neben bem „Ä'apunvale"), cf. „2)er ^etifd)" (©.105)

u. a. m.

3nbem nun neben ben officiellcn ©öttern,*) bie in ihren

prad)tglänjenbeit Stempeln bem gemeinen SRarnt meift ju treuer

ober hoch wenig gugättgltd) fint), neben fold) ^tmmlifdjer 2Crifto=

fratie ober Hierarchie, ein 3eber nod) gerne fein ^riuatgÖttdjen,

ein „®ütd)en" ober „Hütchen", als @d)uf$geift (im „Spiritus

familiaris“) mit fid) führt, gum HauSgebraud) (gum ©ienft, al§

*) The private gods were supposed to dwell, in somc tangible

objeet or tliing which was lield in thc highcst veneration by the in-

dividual, whose god was enshrined in it (all Slitu bei 9teugeborenen).

One took up bis abodc in thc left wing of a pigeon, another in thc

tail of a dog, another in the right leg of a pig, another in a sliark,

another in a cocoanut, another in an ecl etc. (in ©cntoa). The fa-

mily god (gum ©<fjufe gegen Sranftjcit, firieg, Job) im Saufe gegenwärtig,

rourbe in füllen heften (unter anbätfjtigen ©rufe ber Stoa) gefeiert, um
SSorgeichen gegen Gefahren gu erhalten, ober SBüitfcfee aulgufprechett für ben

Sau einel ,6anoel ober Saufel (oott gremben unberüferbar). Over every

town presided a god (to him was dedicated every child), mit bem

fale-tell (large Jiouse) all ftempel itnb f)eilifgcir Saitt (unter erblichen

^Jrieftern) bei Srieg unb öffentlidjen ©cfdjäften befragt (in geften), roie

Actu-o-le-Lagi (God of thc Heavens), Tiu-Pulotu (king of Pelotu),

Le Vae vave (Swift-footed), in Sögeln incamirt (all ber Stabt heilig.

The. district gods (over the political divisions of thc islands) were

incarnate, somc in birds, other in fishes, one in the rainbow, another

in a meteor (Sngeicfjen gebenb auf ßrieglgügeit). The national gods

(on the earth and under the earth, in the heavens and in the sea

gerfaüen in groei Älaffcn, thc gods whose divinity was original (the

great gods, roie Tagaloa, Moso, Sepa, La Sa) unb „deified mortal“

roie Tiitii, „the deified son of Talaga“, ber §euer bradjte (oon Mafui)

unb bie ©rbe erhob, ober roie Losi, ber ben Taro oom ©intmel geholt

(f. ^ritdharb). 31eben Tangalöa-Iagi oerehrten bie ©amoer firieglgötter,

Tamafaiga, Sinleo and Onafanua, the first ontices them to war, the

second leads them to it and the third is a femalc goddess, who
cncourages them to fight (f. SBilfel), gleich Bellona (neben Mars).
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Äobolb, ober Sdjaberitaf ne(ferifd)en Sßoltergeiftd), jo fyat ftd) überall

auf ber ©rbe gur SluSnußung bed günftigften Momentes bafiir bie

3ünglingdweif)e empfohlen, »ie fte, gur ©onfirmatiott, bet 3nbia=

nertt, Sluftraliem, Stlfuren, SJtigritiern u. j. to. mehr weniger gleich*

artig twllgogen wirb (f. „3- 9t. 33. b. 5ßf.", <3. 134 u. flg.) uttb ftd),

in ber naturgemäßen Segrünbuitg biejed etbuograp.bifd)en ©lernen*

targebanfend überall bort bewahrt bewiefen hat, aud) in fpäteren

©tabien, wenn burd) gejd)id)tlid)e ßwifdjenfäHe mehr weniger

«liminirt, aud 9tad)flängeu überlebfelnb, wenn bie SBeljrwölfe um*

geben, ald Söwen bei ben Hottentotten, ald S£iger ober fieoparbeit

in 3nbod)hta, als Hyänen ber 33uba (in SSObpfftnien) u.
f.

w.

3n norwiegenber 'gorm fpmbolijtrt ftd) bad Ißrototpp, wie

beim algifonifd)cn ^Subertätdtraum enthüllt, im ^eiligen J^ier

<f. „9teligiondpbilojopl)ifd)e Probleme", II, ©. 52 u. fg.), leid)t and

betn Totem (ober Kobong), weiterhin guni Söappen öerbleidjettb,

wäfjrenb bei Atua itod) in öotlfter ©ottedlraft jdjwelgenb, jtar!

genug, um ben 2kret)rer in ftd) aufgunebmett, beim 23erfd)lingeit

in ber ©terbendftunbe, für weldjen Bwect Mahadeva’s Silbjäule

audeinattberflaffen mag im inbijdjen Stempel (jtolgen Äaftengeifted),

wäljrenb anberfeitd populäre SSemüd)temng auf ben ©celenfraß

gerätl), auf ben bie Seele freffenben ©ott, ober bod) ben ©äntott,

gleid) Miru in ber Unterwelt (ber fDtaori). „L’image, c’est la

Sensation spiritualisee“ (f. ©eailled), ald ibealed Sßrototpp, wenn

im einbrucfdfäbigen Momente erfaßt, unb bei bauember Slfjtmi*

latiott betttgemäß ßaftenb (ben SSorfteHuitgen eingewad)fen).

©ine 33ereinfad)mtg bietet ftd) in ber - ©ongenialität bed

mitgebornen ©eniud, „cujus in tutela ut quisque natus est

vivit“
(f. ©enforinud), ein auf bem Sdjeitel (©bomfbuan) thronen*

ber 9D?ingfbuan bei ben Stljai, ber foitft and) im ©aimonion

reben mag, ald Akua-nohe (polpneftfd)), ober feine ^oroffopifd)e

Seftötigung erhalten, gleid) bent ©bro (ber ©weer). TRawu ift

gu fern unb fjod), um Dom ©ebete erreidjt gu werben, aber bei

ißm, in SJiobjie, weilt aud (platonifdjer) $räe,rifteng bie Äla,

weldje aud fold)er ©eelenbeintatb bei ber ©eburt in beit Äörper

(bem oöifia ald l)inabgefd)icft wirb (am ©fogbe). ©iefer

ben oberen Heben entfprofjeite Hintmeldgeift fällt itt ben irbifdjeit

ü*
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Seib alS„Luwo u oberSd)atten, bieSeele (berSeelenhmbe), bxe aber

iJjre befte (ober anbere) £>cilfte anberSwo gelaffen (wenn md)t in

ber opimmelSbeimatl) gurürfgelaffen) (}at, unb ftd) für bie Sdjwargett

©uinea’S iit jenen ®eniuS eben jerbridjt, ber als Olflama ober (bei

ben Dbfd)i) @bro benjenigen 9iatnrgegenftänben innerool)nt, bie,

wenn burd) Sriefteroerftanb richtig erwählt (ober, begeidjnet),

©lüct im ßeben bringen (frö Saelde), währeitb fonfi ber Srnte

fein Unsaelde nicpt loS wirb (als ber „Unsaelden Kint“).

„Vouloir et savoir, c’est pouvoir, vouloir ne suffit pas“

(f. ©ratrt)), aber mit betn SBiffen toirb Jeber feines ®lücfeS-

SdjUtieb (fmvxixöv ys %t xal ij ipvxrj), cf. „3ur ett)nifd)en

Sfpdjologie" (3- f. 6- 1885). 3« Phoraonifdjeu IReminiScengen

gleidjfant (aus bent afrifanifdjen Sölfergebanfen), gliebert pch

ben nigritifdjen Sfhdjologett baS ®efd)icf ber (Seele in ihrer

©efdpdpe folgenberntapen weiter:

Dbwol)l bent Äörper nur als Sd)atten (Luwo) angehörig,

unb mit ihrem Set)nfud)tSftreben auf ben im ÜRafrofoSmoS

oerbleibenben (Sbro t)ingerid)tet, wirb bennod) bie „Äla" faunt je=

malS oon befubelnbem (Sontacte ftd) frei gu hallen oerntögen.

Som Slnljapen bleibt etwas Heben, nach beiben Seiten hin: @in=

mal nämlid) an ber phhpfdjen (Sonftitution, roa ißfpdpfdjeS,

weil abforbirt unb afpmilirt im 2Bad)SthumSprogep (unb aßen

Functionen beffelben alfo breinftecfenb)
, ftd) bentgetnäp inpgirt

finbeu ntujj (toie aud) bei bent Slct ber3eugung in unauSbleib*

lidjen Folgen merfbar). S5aS erfemtt ftd) aus ber „Sla" („Sa“

im 2tegt)ptifd)en) genannten Seele, als ber int Stamm wieber*

gegebenen StammeSgefd)led)tSfee!e
,

mit „ataoiftifd)en" Äuttb=

gcbungett (auS ber Sererbuitg) bei ^Regenerationen ber Slatito (in

tÄCra). Slnberfeits l)at ber Äörpcr, mit feinen Süften uttb ftttu*

lidjett Segierben, auf bie früher burd) anbere Fmtbeit erfreuten

Äla inpucttcircnb, Seibcit gugufügen, unter fcfjmergoolleit @e*

miffenSbiffett, bie in „®beft" pd) auSfpredjen, um oor ber

S)egrabirung gu toarnen. 3nbep werben bei ber ©ebredpidpeit

ber Stenfdjennatur bie Folgen nid)t auSbleiben fönncit, unb beS=

halb, wenn in ber SwbeSftunbe bie Äla nad) „9tobpe" gurüöf*

gueileit meint, pflegt bie Sftedjnung, wie pe bei Safhamuni’S
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Sdjüler burd) Äarnta aufgeftcllt wirb, nid)t rein ju fein, ba

au? mancherlei Sdpilb (unb S3erfd)ulbmtg) bie Sühne ttod)

rflcfftänbig ift. S)a? bringt nun bie unangenehme, unb allfeit?

ftörenbe, 3u^at Spuf?, in Sad)en be? Seelengefpenft’?

ober Sisa, ba? fid) aut ©rabe umhertreibt, unb bort, wie überall

feefanutlid) (f. „S)ie föorfteUurtgen oon ber Seele", 1875, pssm.),

gefährlid) werben fanti burd) 9tad)fteHungeu, jum Äranfmadjen,

ober (mit. bem (Sinfaljren) aud) in SBefeffenheitSjuftänben beläftigt.

K? hat ftd) be?t)alb, in allen fünf Kontinenten,' bcm ba?

Senfeit? füubigenben ißriefter bie altcrfahrene $ra,ri? guterprobt

erwiefen, ben unruhigen Seelengeift 311 bannen, unb wenn fein

©ifenferfer etwa, in Shahß’§ (mifronepfdjen) Ü£artaru?, gu ©ebote

fleht, fdjeudjt man it)ii über ba? SBaffer, ba? and), beim 5Üu?tragen

be? Sarge? bereit? bem STob hinterher 31t genießen 2$olf?ptte ge*

blieben ift (f. 21. SButtfe), unb bie 3eit, bie alle SBunben heilt, bringt

bann 33crgeffenl)eit „au? be? Sethe? ftillen Strom“. ^Derartige

Unterwelt?püffe ftrömen nad) allen Dichtungen auf ber Krbe, wäl)=

tenb man anber?wo infularen SBejirfen beit SSorjug gegeben J)at,

meerumwogte „insulae fortunatae“, ober in ber 23ud)t oon

©uinea bie oon bcm SSaffer be? Dio SSolta utnpoffenen Unfein,

wohin bie Sisa oerwiefen ift, für bie gortbauer ihrer ©ämmer*

epiftenj bahinbleid)enb, bi? fte mit ber lebten geudjtigfeit be?

oerwefenben Äörper? iljrerfeit? and) eutfdjwunben fein mag (31t

fiaracclfu? 3 cit).

gn biefer.afrifanifdjen ?ßfgd)ologie fubfummirt ftd) bentnad)

ber Seelenbegriff unter Kla (in oerfd)obener Stellung gur Ka
be? Diltpal?), Bla, Luwo (Sasuma ber Obfdji), Dsi (®befi),

Noali ober (bei ben Dbfd)i) Sisa, W03U (bei ben Gsweern) nod)

„Susni“ fätne, in bem ©ebanfen be? Tamo (&opf=gnnere?).

33ei ben SDabageren fpuft Matoatoa
(f. SUi?), unb neben

bem Fanuhy, im geiftigen ^rincip, oerfdjwinbet Saina unfid)t=

bar beim 2obe, al? Levona unb Aena im SBinbe (Riwotra).

23ei ben Äaren gel)t ba? Seelifdje mit Kelah in patt*

theiftifdje äkroielfältigungen über, (ptactifd) oerwerthbar in ber

Deisfeele
, für „Ka“ al? ben ®ffen?gott auf Switga), toährenb

eine Doppelung ber Seele faft burdjgängig angetroffen wirb,
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ber Sraumfeilc wegen, bie als „Leipya“ ober (birntanifdjer)

Sdjmetterling umf)erfliegt, als t/' 1’/1
?
71 *ttt Z^vyiov mijvov

(b. Hesych.) unb beim Sd)Iaf „entläuft bie Seele in ©eftalt einer

Sdjlange, SBiefel, üftauS"
(f. 3 . ©rimm). 3” ^Solpneften tritt %u

biefer -Jladjtfeele (aus bent ©ulettfpmbol) ber ^Doppelgänger auf

ber.SügeSjeiten, unb fo unterfdjeibet ber Hanmiier neben ber

„Uhane make“ ober Spuffecle (ber lobten) bie „Uhane ola“

(f. „3ur Äenntniff HaroaliS“, S. 21), roeldjc fd)on roäfyrenb beS

SebenS ben Äörper Berlaffen unb ümfyerwanbeln !ann, beit Singen

erfennbar (wie in Sdjottlanb). 9tod) fubftantieHer crweift fid)

bie Sharira eines SlftralförperS im „Orang-alus“, wie bie

Passumah bie Seele bejeidpiert (f. 3»bonefien III, S. 8), tuäfyrenb

bei Hutne fid) bie Seelenfubftanj in „Sünbeltt" (Bon üöor*

ftcßungen) anflöft, ober in „Khanda“ bem SBubbljiStnuS, ber ber

Seele entbehrt, gleid) ber „$ft)d)ologie ohne Seele" (jum @nb*

refultat), mäljrenb fte ftcf)
,
unter ben ©Sfirno, ben Angekok jie

mit Hänbett gegriffen Ijaben, fjanbgreiflid) crmiefen JE>at, unb gmar

fdjmammig anfül)lbar. ©aju fomrnt bann leidjtoerftänblid) genug

baS Seelenflicfen (in Dregon), baS Hanbtoerf ber Poi-ohane

(Seelengreifer) u. bergl. nt.

3n ber famoanifd)en Sejeidjnung für Seele, als Agaga*),

liegt baS Umb^wanbeln (in „Revenants“), wäbrenb baS ©enfen

in „Manatu“ auf bie tranScenbental überfdjattenbe ÜJtad)t in

„Mana“ fül)rt, bie and) bei ben 9Jiaori bie ©efd)icfe burd)bringt,

bei bem ©meinen fomol)l, wie für bie ©efammtfyeit, bereu 2öof)L

bnrd) bie Manu beS Häuptlings bebingt wirb, ans beffen ©ltgenb,

— ober eines Tua, wenn eS baS gauftredjt gilt —
,

in frommer

*) ®ie Seele ober Angange (that wich goes and comes) ift (auf

Samoa) „the daughter of Taufanunu or vapours of land, which form»

clouds“ (s. Turner). „The Samoans (hospftable afFectionate, honest

and courtcous) have well been describcd as a nation of gentlemen“

(s. Wood). 3U 'ihrer 3nfel fommen bie frtmmelstöcfjter Ijerab, um bereit

®efi0 ber SBettfampf entbrenn) (bei ritterlichen Spielen ber 3nnßlingc)-

Liutinotagata oon liu (toanbeln), tino (Äörper)- unb Tagata (9)ienf<f|)

begeicfjnet (auf Samoa) bie 3ncarnationeit ber Sßtter (cf. ^ßraü), tneta*

fotnatifd) (für SBieber'geburten in Sietempfpcfjofc).
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©ugenbfraft am äeaceunt (auf Regina), ©er 9Jtenfd)engeift

(Atua pore pore) würbe im flteugebomen als ©ifi’S ©efdjenf

aus $o begrüfjt (He-Po-Tiki). ©er ©ott, bem baS Äinb (auf

©atnoa) - geheiligt war, erfdjieit als Aitu-fale, in ©Zierform,

©djilbfröte, Eibed)fe, $at), aud) als #unb, feit Einführung

befjelben. ®ie ©eele beS ©iljafa gel)t in fein mit'Secferbiffen

gefüttertes SieblingSpferb über (f. SanbSbeU), unb ein fd)warjer

.punb umwebelt ben ©d)warjfünftler (feit 2lgrippa’S 3e't).

„Jean Willimott called two spirits, one in the likeness of

a kitten, and the other of a molde warp (a mole)u für

@Üen ©reen (1618), unb ben ©aiüo*©l)ieren ber Sappen ent*

fpredjen, gleid) Nahual (ber Quitos), Aldarahel (auf ben' $alau),

et£)nifd)e $araflelfiücfe allüberall. ©aS heilige 5©^ier, als Oie

Ata Aitu ober ©d)atten eines ©otteS (auf ©antoa), Reifet (in

$onapu) Ani
(f. Äubarp) über -(auf 9tuf) Nginju anu (©chatten

über ©eele ber Anu). Um für priefterlidje ©uggeftion ben

Söoben üorjubereiten,. wirb ein l)ppnotifd)er 3uftanb bergefteflt

in r|ptmifd)er ^Monotonie burd) ©ang unb ©efang, mit 33eil)ülfe

»ott ©erud)Sbetäubung, JRaufdjtrinfeit u. bgl. m., wie aus ben

in ber SJtantif geübten Äunftgriffen befannt, bamit bie „be=

fehlenbe ©timme" (beS E;rorciften über ©eufelSfpufS) um fo ge*

bieterifdjer wirfe, unb ber ©änton erbittere, wätjrenb anberfeitS

bann wieber ber „böfe 33Iitf" als bcimonifdjer ju fürd)ten ift,

unb in gifirung beS 33licfS, burd) garbenpunfte (für bie ©hpana)

33erjü(fung eintritt, in ber URebitation (aud) ber „Umbilicani“).

„®ie ©uggeftion wirft, fobalb fte actueH wirb, f)t)pnotiftrenb"

(f. Jtrafft=Ebing), unb fo geugt eS weiter in ©elbftbefrudjtung

auS bem „9iad)bilb beS Ur*Singam" (f. 9t. SJtüHer), ein felbft*

uerfd)lungener 23rahma in mpftifdjer S3erfenfung, wenn für outo*

Iogifdje Erweiterung ber ißfpdjologie baS $fpd}ifd)e fein Sßrimat

erhält, wie unter bem fiebenten 2ieoneu*^aar ber Jfanafa

(f. „^eilige ©age ber ißoltjnefier", ©. 110).

3MS bie auS SSolotu nad) ben ©ünga=3nfeln gefontmenen

©ötter il)re EanoeS jerbrod)en Ratten, füllte ftd) Einer oon ihnen

burd) Einen ber üornetjmften ©ötter üon SSoIotu infpirirt, unb

perfiinbete, bap, ba pe oon ben irbifd)en Ißrobuctionen gegeffeit,
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ftc bort gu bleiben hätten, unb Me« umher „Maha-Mahaki“,

b. b- ber Vergänglidpeit unb bern £obe unterworfen fein foüte

(üergeblid) bie Dtüdfehr nad) Volotu oerfudjenb). @o fanfen

bie auf bie neugebübete Gsrbe perabgepogenen (Sttgelöwefen au«

Slbpafjara burd) bcn ©enufj irbifd)er €peife unb Verluft ber

feelifcpen Flügel in Vergröberung be« Äötper«, (bi« wieber ge*

läutert burd) bie Megga).

Snnerpalb ber mit bent Jabu abgefcbloffenen Äafte burdpaufen

nun auf Volpnepen« Unfein bie 9tegierung«gewalten*) ben üblichen

©ang, bei ,3erfatl be« Vriefterfönigthum« unb ben Verpichen,

neue« @leid)gewid)t h^ufteHen wäljrenb fold) fd)man!enber

Uebergang«guftänbe, — wie pe in biefent Slugenblicf ^ntereffen ge=

bietenber ©rofcmädpe in ba« ^Bartetgejänf ^itteingujie^en broben,

worin bie Söilben auf ihrem (Silanb, fleiner ^nfelgruppe, gegen

einauber bineingeratben ftttb.

«S>at bisher eine felbftgenügfame ©elehrfamfeit bie Dfatur*

ftämme aUgu wingig unb niebrig eracptet, um eine« ernftlidjen

Vlicfe« würbig gu fein, wirb bod) je^t bie ©locfe gefdpagen haben,

*) At the time of M. de la Perouse’s visit (1787), the people of

Aana are said have been th'c greateat warriors in Upolu, and to have

held the power on their Lands until about the period of Mr. Williams

arrival (1839), when the people of Manono, assisted by old Malietoa,

of Letoamasanga gained the ascendancy (s. Erskine) in Malo-to-toa

or the „gentle government“ (s. Wilkes) bi§ jum Kriege gegen 2(ana

(mit attua oerbünbet) mitSJlalietoa (oon Sangana) unb ber ©unbeägenoffen»

Tratten (in ©aoaii). SBott SJIanoito (mit ber ^nfelfeftung Sipolima) au3

berrfcfjte Xamafago über ©aoaii unb Upolu, alS „0 le Tupo o Savaii“ (mit

bem oon Sltalietoa angenommene^ Xitel), bi8 getöbtet im Stufftanb Slaita'd

(1830), ber burd) Sßerroüftung gerächt mürbe (unter 5Dlanono'8 ^errfdjaft).

The wholc power lies in the high chiefs of the „Malo“ or conquering

party. They assemble in „fono“ and determine the general laws and

rules of action, At the head of this is Malietoa, who is now con-

sidered the head cliief of Atua, and as supposed, will shortly acquire

that of Tui of Aana (1838), to obtain this title requires the consetjt

of the chiefs of Manono and part of Savaii, wliich belongs to the

ruling party (s. Wilkes). 2>ie Xupu mit beten SSenoanbten (in jrnei

©tufen) bilben bie Süti, mit bem Soll oerfefjrcnb burd) bie T«lu-falc3

(proprietors of the soil).
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für ein ©tubirftünbdjen ber ^Belehrung, um bie materiellen Fnter»

effen ber £eimat oor ©d)äbigung 311 bewahren, unb Vorbeugung

treffen ju fönnen, ehe ein unbebaut abgelöfteS ©teind)en im

Söeiterrollen 3U einer Sawine anfdjroiltt, unter ber gar plöf)lid)

•JJiand)erlei, unb foftbarfteS @igentl)um gugleid), (realen unb

ibealen 2Bertl)eS), unoerfehenS begraben liegen fönnte.

Setreffs pfpd)ologifd)er ©tubien über bie mit Srophcten*

begabung in bie culturgefd)id)tlid)en ©eftaltungSbilber eingreifen*

beu ©fftaje, — unb beren, ber ^Beobachtung jugänglid)e, Vorgänge

(bei ben priefterlidjen Functionen in ^Solqneften), — finbet ftd), aus

Jonga, FolgenbeS (bei Mariner), cf. 23. 3 . o. iß- ('-Berlin 1868):

„©er ipriefter fi£t fd)weigeitb, bie £änbe gefaltet, bie Slugett .

niebergefd)lagen, unb toenn er .auf ^Befragung jpridjt, fo beginnt

er gewöhnlich in einem tiefen unb oeränberten Jon ber Stimme,

ber aHmäl)lig 311 feiner natürlichen ^ö^e fteigt ober über bie»

felbe. SlUeS, was er fagt, gilt für Offenbarung, unb als ©ott

rebet er in ber erften J5erfon. Suweilen aber befommt feine

Sh*)po0n°utie etwas 2BilbeS, fein Sluge blipt unb fein Äörper

tft in ©rfdjfitterung beim ©ränge bcS inneren ©efüljls. ©in

ßittern geljt ihm burd) alle ©lieber, ber ©djweifs bricht in bicfen

Jropfeti an ber ©tim beröor, feine Sippen werben fd)war3 unb

3ucfen conoulftoifd). ©nblid) ergießt ftd) ein Strom oon Jhräneit

aus feinen ülugen, feine Sruft wirb oon ftürmifdjem ©ränge

gehoben,' unb bie SBorte, bie er fagen will, ftammelt er. £at

ihn mit aümähliger 2lbnal)me ber ©hmptome bie 6,raltation

ocrlaffen, fo ift er einige Seit abgefpannt unb nimmt bann

einen neben ihm liegenben ©treitfolben, ihn umherwenbenb unb

aufmerffant betradjtenb. @r wirft bie Slicfe auf bie Sufchauer

3ur linfen ©eite, bann wieber auf ben .ftolben, hebt mit gleidjem

©mft bie Slugen empor, fdjlägt jte abermals nieber unb wieber»

holt biefeS £>inftieren auf bie Äeule ober bie Umgebung. ©nb=

lieh erhebt er bie Äeule unb fdjlägt ttad) einer Saufe ben Sf°Pen,

worauf ihn ber ©ott fogleid) gan 3 oerläfjt."

Slehnlid) auf Jaljiti (bei Moerenhout):

„©in Subioibnunt im Suftanbe ber Snfpiration
.
hatte ben

linten 2lrm in ein ©tücf Juch aufgeroicfelt, als Seidjeu ber
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göttlichen ©egenwart. ©r fprad) mit einem gebieterifdjen unb

heftigen £on ber Stimme. ®ie Stnfäße, als er ju propf)ejeien

begann, waren ebenfo fd)tedf^aft als impofant. 3uerft begann

ein allgemeines 3‘tteht ber ©lieber, baS @epd)t aufgebmtfen,

bie Slugen wirr, roth unb leud)tenb, mit wilbem SluSbrndf. 6r

gefticulirte, articulirte SB orte ohne weiteren Sinn, unb [tiefe furd)t=

bare Schreie fecroor, bie bie Umftehenbem entfefeten, unb ju=

weilen ju foldjer Höhe aufftiegen, bafe pd) ihm Stiemanb gu

nähern wagte. SlingS um ifen herrfdjte Schweigen, Sdjrecf unb

©hrfurdjt. ©ann erfolgte bie Antwort auf bie gefteßten fragen,

er nerfünbete bie 3u^nft, baS ©efdjid ber Sd)lad)ten, bett

SEBiflen ber ©öfter, unb jefet, wo fein SSufen unter Segeifterung

fdjwoß, war feine Spradje ernft unb erhaben, feine 3lusbrucfS=

weife ooß ebler SSerebtfamfeit. Oft hat man eS erfahren, bafe

Seifte, bie bis bahin Weber Talente ttod) SRebnerfertigfeit gezeigt

hatten, in bem conöulpDifd)en ^Delirium, plöfelid) in wohlgefügtem

3ufammenhange pd) über bie wichtigften SDinge auSliefeen, unb

pd) auf baS ©rünblid)fte über ihnen bis bahin- ganj frcmbe

©egenftänbe, über bie nerwicfelteften fragen äufeerteit, in jener

hhperbolifdjen unb bilberreidjen Sprad)e, wie pe, im Unterfdjiebe

non bem SßolfSbialefte, nur im Sepfee ber Häuptlinge unb fRebner

gu feiu pflegt, bie pe feit ihrer Äinbheit erlernten. ®iefe §äf)ig=

feit entwicfelt pd) h'er mit ber SSergücfung unb bem erwad)en=

ben ©nthupasmuS. Soldje Söegeiftertc, bie währenb bet $riegS=

aufregung ftd) burd) ihren SJhfth, ihren Sdjarfpmt unb ihre

Serebtfamfeit auSjeid)neten, nerloren bann auf einmal, wenn pe

in ihre gewöhnlichen 33erhältniffe jurüefgetreten waren, aße biefe

aufeergewöhnlid)en ©igcnjdjaften, unb fonnten pe fpäter aud)

niemals, fo Diel pe pd) barum bemühten ober burd) neue ©e=

legeuheiteu bagu geführt fein foßten, wieber erlangen."

2luS 3nbien berid)ten bie SJlifponäre:

„®er SluSbrucf suncharu (35urd)bringuug . ober ©intrrtt)

wirb auf jebe Slrt Sefeffenljeit, gut ober böfe, angewanbt. 2)er

SluSbrucf suncliaru bepfet and) aßgemeine SBerwettbung, wirb aber

in ber iprajriS gewöljnlid) auf ben Slnhaud) einer ©ottheit be=

fdjränft ober auf ben 3lgatho=©ämon. 2)aS SJBort bebeutet baS
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SSaffenbe in Drt, ©elegcntjcit unb Seit. Set aut gemöl)nlid)ftcn

für göttliche 33efit)ung oermanbte Stusbrucf ift Waren. ©aS
maSculinifdje Subftantio Wara wirb i>auptfäc£)lid) oermanbt,

ben elementaren SBinb ju bejeid)nen, bas non bemfelbeit SBorte

abgeleitete fJleutrum Waren brücft ben SBinb in SBemegung aus,

mit einem £>inblicf auf einmohnenbe ^Belebtheit, gleidjfatn afflatus,

Spiritus, pneuma. ©er Plural Warin (ober aurae), als be=

wegte ßüfte, attjentjüge, SBittbftöfee, ©eifteShaud)e bejeidjnenb,

mirb gebraucht, um alle bie entförperten SBerftanbeSfrafte bämo=

nifd)er ober göttlicher Sßatur ju bezeichnen, bie ftd) in elemen=

taren ©abernafeln flüchtiger ober phantaSmagorifd)er sRntur ttm=

herbemegen. ©er Singular (Waren) ift bagegen gemöhnlid)

für ben göttlidjen anhand) referöirt. 3tt t»olf§tt)ämIid^er Spredp

meife mirb baS Uebereinfomnten göttlicher SBeflflergreifung. häufig

auSgebrücft burd) Devu alleh ober Devi allya (ber ©ott fommt

ober bie ©öttin ift gesinnten), ©er Waren Amba-Baee’s mar

erblid) in ber fyantilie non Sattara. Unter ben Stempeln im

Conkan, bie ftd) eines permanenten Waren rühmen, ift ber

Don fRantefhmuru (bei Sfftalmun) für fein Drafel, ber Don £mr=

hurefhmurn (bei Söittbap) für feine Äuren befonberS berühmt,

©er unbehauene Stein, ber bort Derehrt mirb, fotl Don felbft

burd) bie @rbe aufgemorfen fein (als Lingam Shiva’s). !$n

ben meiften Sßläpen fd)mei{fen bie Drafel roährenb beS fKonatS

Poush, inbcm bie Devi ftd) bann nad) ihres 33aterS 33el)aufung

(Mäher) begeben, [roie an ber afrifanifd)en SBeftfüfte bie ©ötter

mährenb ber fliegenjeit abmefenb ftnbj. ©ie bet ber Äapeüe

ÄhmtbobaS (bei SSpculla) ben ©otteShaud) Sudjenben tragen

nereint einen ©urung ober Pfeiler ju ©htett ©otteS. ©te ^5ro=

Phejrihungen ber SBittme beS flJtinifterS SSittul ©unt, ber, Dont

Waren begeiftert, bem fltajal) Dott Sattara Sieg über bie @ng=

länber ttttb bie jfaiferfrone ©elffl’S Derfprad), mürben in einem

Sflud) ttiebergefdjrieben, bafc Sir SameS ©arnac im Sßalaft fanb.

Sft £>eimfud)ung in Familien erblich gemorben, fo mirb fte

fdfliejjlid) als göttlidje ©unftbejeugung angefehett unb bann bem

Kula-devata ober .fmuSgott gugefdjrieben. Sud) mag ein Seibern

ber beffen SBefefferttjeit bisher für eine bämonifche gehalten
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würbe, erfahren, bajj itt einem erntfemten ßweige feiner gantilic

ober in einer früheren ©eiteration etwas StefynlidjeS ftatt fyatte,

unb er wirb fortan baS biöljer @effird)tete als gfinftigeS S^idjen

begrüben" (j. „Setträge 3itr »ergl. Sfpdjologie", ©. 137).

„Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit“

(f. ©etteca), „folie et genie sont congenöres“ (b. fIRoreau). „Le

gänie, c’est l’esprit atteignant son apogee au moment, oü il

depasse la reflexion et redivient nature“ (f. ©eatlleS), wenn

t)armonifd)e ®efe|lid)feit gewährt ift (in logifd)er 3ied}enfunft).

Unter ben pl)t)fifalifd)en Slgentien ber geograpi)ifd)cn $rooingeti

treten 311 ben SSebingungen für bie organifdje SBefentjeit beS

2Renfd)en bie pft)d)ifd)en fReigeinwtrfungen aus ber gefeUfd)aftlid)eu

2ltmo]pt)äre (im ©pradjauStaufd)), unb im ßufammenwirfen ber

oerfdjiebenen gactoren reflcctirt ftd) baS Siotal ber ett)nifd)cn

3Beltanfd)auung in il)rem jebeStnal djaracteriftifdjen ©eptäge.

35er innerhalb ber pft)d)ifd)en ©pfyäre feiner $eimatl) ©eborene

burd)tränft fid) mit berfelbett beim 2(ufmad)fen in ber ©rgiefyung,

unb fo fmb eS bie unter ben (in iljren ©ffecteit gufammen*

wir(enben) Saufalitäten geograpf)ifd)=f)iftorifd)er Umgebung ge*

jeitigten ©Köpfungen (beS 33öl!ergebanfen), weldje (ans ber

focial utngebenben Legion) wieber einfteigen in ben pfpdpfdjeu

2Bad)Stl)umSprocefj beS ©tngelnen
,
um tjeransureifen 3U ben

$rüd)ten ibealer ©fiter (in ber Sultiir). 4?ier nun gilt eS rid)=

tiger Seitung unb £ütung, um bie ©efunbfyeit normaler 6nt=

witflung gu bewahren, wenn aus religiös fiberjtnnlidjer Sitt=

bung fortfd)rittlid)er 5orf(f)uitg iljre f^rei^cit erfämpft werben fotl.

Um bie grage bcS Anfangs über baS ©ein (in feinen 23er=

fdjlingungen mit einem 3ßid)L@ein) 31t beantworten, iftfte gu=

näd)ft für bie gur Söfuitg erforberlidje ÜRetfyobe gu fteUen, unb

l)ier ergiebt ftd) im logifdjen SRedjneti ber matljematifd) felbft=

oerftänblidje ©afe, mit ber 6ittS gu beginnen, int ßäljlen unb

SRedjnen, burd) Sermeljrung ober Senninberung, in Slbbition unb

©ubtractiou (b.£obbeS). Um jebod) eine 9ted)nung gur SKnwenbung

gu bringen, »erlangt ftd) in Sorbebinguttg baS ÜRaterial gunt
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praftifdjen Qraed, im Spiel mit bett Jßählfteinen. Sie liegen, fo

gu faßen, Dor, im ©eftein felbft, in URineralogie unb ©eologie,

in Vh 1)!^ in ©hentie, unb Ijier, menn mir auf bie ©lementc ge»

langen, auf lef)t unheilbare Atome, ift bamit bie ©rettje in jtd)

felbft geftecft, meldje öorbertjanb nid)t überfdjritten merben barf.

SBcttn ber Vlicf auf baS Drgantfdje gcrid)tet mirb, ermeift

fid) bie Dont Anotganifdjen trennenbe Äluft fomeit nid)t aus»

füllbar, unb bei Einnahme beS ÄeintS als ©egebenen, ergiebt

ftd) jugleid) bas im ©afein ©egebene, bei Ueberfdjau beS

Vflattjen* unb SEbterreid^S in ben geograpl)ifd)en Variationen über

bie ©rbe 1)'«, unb bie Abl)ängig!eit Don flimatifd)»phpjtfalifdhen

Agentien, ju benen alfo im febeSmaligen Salle eine ©leid)ung

IjergefteHt merben fann, für bie Sormelreitjen ber Differenzen,

jur Vergleid)uttg
,

unb infofera, aud) l)ier, für Vermettbung

comparatiD»genetifd)er 3ftett)obe (in ber Jnbuction).

©ieS führt auf ben fJJtenfdjen im birecten Anfthlufj betreffs

feines ^jabituS in ber Anthropologie (joologifd)), für baS

'

©anje beS 2J?enfd)engefd)led)tS (mie auf ber @rbpberfläd)e entgegen»

tretenb), mit ©infdjlufj Don bereits praftifdjen Aufgaben (gegen»

märtig gerabe betreffs ber Acclimatifation).

©er Sdjmerpunft beS 3Jtenfd)en jebod) fällt auf bie pft)d)ifd)e

Hälfte, unb inbem mir if)n Ijier eingemoben finben in bie Vor»

ftellungSroelten, in jene über ben planetarifd)en Umlauf hinaus»

jdjmebenbe (ober fdjroeifenbe) 2Beit ber Verkeilungen, gliebert

ftd) biefe ebenfalls nad) thatfä(hlid)en Anfdjauungett in ben

Völfergebattfen (bem ©lementargebanfen nach feinen oariirettben

©ifferenjiruttgen), unter caufaler Vebingtheit ju ben geographifd)»

l)tftorifd)en V^oDinjen, unb alfo beren teHurifd)=fiberifd)en Sactoren,

unb menn mir, nad) bem ©räger beS ©ejelljdjaftSgebanfenS,

(ber Völfergebanfcn unter gefefclidjen Variationen), fragenb, auf

bie (Elemente jurüefgehen, — mie auf bett ©lementargebanfen tm

t>fj)d)ifd)en 2Bad)Stum iebeSntaliger VÖlfergebanfen, fo auf ben

©lementargebanfen, als joldjen, aus bem Vefler am geiftigen

Horizont ber ©efeUfdjaftSrcefenheit im inteHeftueHen @efid)tsfreis

beS Zoon ,'politikon (bei AriftoteleS), — gelangen mir bamit

auf bie SnbiDibuen, auf beren im Sprad)banb Derfnüpften ©e»
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banfenauStaufd), unb fomeit, unter ber lautlichen ..fmUe, auf baS

treibenbe fSJtotiü in ber inbioibuellen Ißfpchologie, roeldje alfo

ihre naturmiffenfdjaftliche Sehaitblung ju erhalten hätte (nach

comparatimgenetifdjer 2Rethobe), um betx in ben bisherigen 2lr=

beiten ber ßulturoölfer bebuctio angefammelten 2öiffenSfd)ä|eit,

bie inbuctiue ©ontroUe jujufügen, bei Sluffteigen oon einfad)ften

gönnen (in ben SRaturftämmen), mit UluSftcht jugleid) auf neue

(Sntbccfungen, benn „le syllogisme developpe mais n’ajoute

pas, le procede inductif, au contraire, ajoute des clartes

noüvelles aux anciennes
(f.

©ratrt)). $xex nun, auS 9Jtit=

bethätigung beS eigenen Selbft, erlangen mir, fraft beS SBiHenS

bei fütaine be SBiran einen Inhalt (jurn Slnfang) mit bem

cartefianifdjen „Cogito ergo sum“, mit bem ,,3d) als Sbee"

(bei S*(hte), baS aus bem ,,3d) ber intetlectueflen 3lnfd)auung"

fid) als integrirenber Jhed innerhalb ber ©efellfdjaftSroefenheit

(in ihren nationalen SDtanifeftationen) ju berechnen haben mürbe,

unb babei wirb bem logifd)en 9led)nen, nad) genügenb erlangter

Uebung, in fünftigen 3at)rbunberten für einen (pfpdjifdjen) 3n=

finitefimalcglcul fein ©rfinber fo menig fehlen, mie bem matt)e=

matifchen (auf baS JranScenbentale hin). ®aS allgemeine 2Bol)l

ift baS häd)fte ©efep (f. 9t. Gumberlanb), in ber „benevolentia

universalis“ auf baS eigene Selbft bezogen, ba roaS bem ßinett

billig auch bem anbem recht, unb fo Sebent gerecht (in ber Qk-

fantmtheit junt gemeinfamen SÖeften).

2Benn fernerhin bie ©efellfdjaftsgebanfen einer inbuclioen

SBehanblungSroeife unterzogen merben, um bie oon ihnen jur 9teife

gelangten Sbeale, — nid)t in platonifdjemSiebeSfehnen metaphpftfd)

oerbuftenbe, fonbem greiflid) faßbare auf religiös * red)tlid)en

SSorftellungSbilbern begrünbet) — in ihre Gontponenten ju ger=

legen, mirb bie §ernfd)au getroffen non gegenfeitiger Spiegelung,

ßon bem auf Sein beutenben Schein (bei £erbart), benn

„ipsunt naturale lumen rationis est illustratio dei“
(f. S£hom.

3la.), öoit einem höhern £id)t alfo, baS baS Sluge, feiner optifdjen

(Sonftmction nad), in bie Sonne oerlegt, baS bagegen bie 58er=

ehrer berfelben in ihrer efoterifd)en ßet)re als Illatici-Viracocha

faxten, bem „Abglanz aflnmfaffenben ©runbeS" aus gnoftifdjen
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SSpthoS (ober kumu-lipo in Hawaii). „Comme la notion d’une

duree limitee nous suggere celle d’une duree sans bornes,

qui n'a pu commencer et qui ne pourrait pas finir, de memc
la notion d’une etendue limitee nous suggere celle d’une

etendue infinie et necessaire, qui demeure immobile, tandis

que les corps s’y meuvent en tous sens; le temps se perd dans

l’öternites, l’espace dans l’immensite“
(f.

9tot)er=Gollarb), wobei

ben Slpatana ihre Slromana entfpred)en (junt Slbgleid) in 58obl)i).

Slm confequetiteften finbet fid) bieS burc^gefü^rt im .

Slbhibharma, wenn beffeu fpf^djologie in foldjer 2öed)felwirfung

iwijdjen Slpatana unb Slromäna bei 2J?anaS ju beffen Ufanqfbara--

Slpatana gelangt, bei ©itrchfd)au ber ©efeßlidjfeiten im ©^arma

(innerhalb bortiger ©rinität). Sin ©teile ber gbentität im Unter--

jdjieb oon ©ein unb 2(iid)tS (bei £egel) wirb ber SluSgang oon

einem 9?od)=9tid)t (in 3loi;ra) gewonnen, unb täufdjenber 9}iat)a

gegenüber geftaltet jid) (mit ben Utelatiöitäten ber Negation) baS

„Dßiroana" 31ml eigentlich Realen, alfo 31t einem „^lerotna", wenn

eä mit naturwiffenfd)aftlid) factifdjen Sfafdjauungen erfüllt werben

fönnte (burd) comparatio * genetifcpe URetpobe bes logifd)en

3ted)iien§).

3u einer berartig naturwiffenfdtjaftlic^en £Durd)bilbung ber

^fpcpologie ift ittbeß bie Slnfammlung ber 33ölfergebanfen, wie

beutlid) genug auf ber £anb liegt, als unerläßliche Sorbebingung

311 betradjten, unb möge bamit alfo- nid}t gefaumt werben (3U=

mal feit ber (Solonialpolitif auch praftifdje Jntereffen hinsu*

gefommen ftnb).

Um bie Einheit ber 2Beltanfd)auung im gegenwärtig „natur=

wiffenfd)aftli<hen" 3e^a^er 31t wahren, bleibt, wie ber 9?ame

fdjon fagt, bie naturwiffenfd)aftlid)e 9Jletl)obe 3U wahren, 3U

hüten unb pflegen, 3U befolgen, oerfolgen, auS3uoerfolgen bis in

ihre (Sonfeguensen, um bas traurige §iasco beS URaterialiSmuS,

ber unfere he^re 5Raturu)iffenfd)aft all^u lange bereits entftellt hat,

balbigft auS3unter3en. ©er ©efd)id)tsfd)reiber beS ÜRaterialiö=

muS „legt ben ©riffel ber Äritil aus ber §anb, in einem 3lugen=

blicf, in welchem bie fo3iale grage Europa bewegt, eine ®rage,.

auf beren weitem ©ebiete alle reoolutionären Elemente ber
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2Biffenfcf)aft, ber Steligion unb ber ißolitif ihren Äampfplaß für

eine große 6ntfd)eibungSfd)Iad)t gefunben gu haben fd)einen"

unb bei bem „Unabwenbbaren", baS fid) üorbereitet, ift bie

SüuSjtdjt gering, bie @d)äße ber Kultur «noerfe^rt in bie neue

©pod)e Ijinüberjuretten (1877).

3nbeß wäre i)ier bie Rettung nun felbft gegeben auS bem

naturgemäß gefd)id)tlid)en ©ntwicflungSgang, inbem bie ben

9taturwiffenfd)aften bisher nod) mangelnbe ^fpdjologie biefer t)in=

gugufitgeit bleibt, um ben ©efidjtSfreiS abgurunben. S5ann wirb

bem prächtigen unb mäd)tigen, aber troß alle feiner $rad)t unb

Mad)t unbeholfenen £orfo beS Materialismus fein benfettbeS

paupt angefeßt fein, fo baß man itjn bann aud) FbealiSmuS

nennen mag, unt ben pt)ilofopl)ifd)en Slnfdjluß gu erleid)tem.

®aß im Uebrigen ein fopflofer Stumpf, bem mit ber ^fpdjologie

fein SDenfappqrat fehlt, an beffen regelred)ter SSerwenbung gu

benfen nid)t befähigt war, fann weber SBunber, nod) übel ge*

nommen werben, unb bie @d)ulb liegt in ber Staturforfdjung

felbft, am Fanatismus ber in Stoff unb Äraft 23eraufd)ten, bie

als in glängettber SiegeSfd)lad)t ber ißhppologie, um Mitte biefeS

3>ahrhunbertS, bie Hegemonie für bie 9taturwiffenfd)aft erftritten

war, nun im 4?anbumbrehett nod) bie $fpd)ologie hingunehmett

gu fönnen meinte, burd) leichte ^Slänflergefedjte. 3Die oerbient

erlittene 9tiebcrlage würbe nod) fdjntählidjer geworben fein, wenn

ber Stürfgug nid)t nad) benienigen geften hätte ftatthaben fönnen,

wo auf bem ftreitigen Sterrain bie „$ft)d)o=$hhftf" bereits ihren

glängenben 93orftoß auSgeführt hätte, für baS ben naturwiffen*

fd)aftlid)en Forfdjungen bauernb bort gugefügte Sterrain. £ier

aber finb bie „©rengen beS ÜRaturerfennenS" geftedft, inbem bie 3n*

angriffttahnte beS geiftigen ©ebieteS jebem, bie Stärfe unb

Sd)wäd)e feiner Metßobe ehrlich abwägenben, fRaturforfcßer als

hoffnungSlofe erfd)einen muß, fo lange bie $ft)d)ologie unter

ben Formalitäten ber mobernen$hü°f0l#e repräfentirt (unb barauf

rcbucirt) bleibt, benn es „führt ber SubjectioiSmuS nad) pfpd)o*

Iogifdjem ©efeße nothwenbig gum StaturaliSmuS, biefer aber gum
Materialismus" (f.©loßner). Unb bieS ift erflärlicf) genug, ba gur

93ermcnbung ber comparatio*genetifd)en Methobe, als ber für bie
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Gtaturwiffenfdjaft djarafteriftifdjen in ber^nbuctioit, als erfte 23or=

bebittgung objectir» befdjaffteS Material DoranSgefef)t fein muff.

3nt Weiteren märe fobamt, bei SluSgaitg oon ber ©efeUfdjaftS*

wefenljeit bcS 9Renfd)ett, baS oft (Ermähnte anjufdjliefjett, betreffs

etljnifdjer fJRaterialfdjaffuttg, unb rafdjcr £>anbanlegung, etje hier

fofibare ©ocumente für bie 9Renfd)heitSgefd)id)te unwieberbring*

lid) entfdjwunben fein follten, oerloren gegangen burd) bie ©leid)=

gültigfeit mitlebenber (Generation, f. „SlQerlei auS 33olfS= uttb

9Renfd)enfunbe" (I, S. 504).

Soldje Älagen liefen falt, fo lange fte wiffenfdfaftlidjen

ißräbilectionen nur entfprungeit fd)ienen. SSieÜeidjt treffen fie

empfinblidjer, wenn praftifdje Jntercffen betreffend bie bei fort*

bauernber 9Rij)ad)tung in entpfinblid)fter Sd)äbiguitg jitr @m=
pfinbung fommen fönnten. Sofern h*er in ber gegenwärtigen

Gonjunctur eine giinftige SBenbung erhielt werben foüte, hätten

bann and) bie Kolonien ihr ©uteS gehabt, weldjeS, inbetn eS

ihnen felbft wieber gu ©ute fommen wirb, in einem auf beiber=

feitigem SSortheile beruhenben Slbfomnten bie ©alter beffelben

am beften garantirt. 3«' Uebrigen wirb baS fdjeinbar uuer*

nteffene Slrbeitsfelb ber (Stl)ttologie bebeutfam üerringert bei bem

©urdjblicf ber elementar gleidjartigett ©efepd)feiteu, woburd) bie

^auptpunfte in einer nur geringen 3af)l öon (Rubrifen fub=

fummirt werben. (über wäre es and) mehr! beretwegen würben

nid)t wir, — bie nidjts wir, fürchten (wie eS Reifet), aufjer £intmelS=

einfturj etwa (gleid) präljiftorifd)en 3H)nen)—
,
uor bem (Snbe (unb

feinen fernen) gurücffdjrecfen. SBenit fd)on ber alte (Römer bie

Kühnheit gerühmt hat, bie Sterne beS Rimmels ju jäljlen, in

philofophifd)eut (ÄuSfprud), wenn (Roms 2)id)ter eS gefungen: „Nil

mortalibus arduum est,“ fo werben and) wir (im Sto4 auf eine

grofjeSdtepodje) mit ber (Ethnologie wohl fertig werben (auf Hehlern

Planeten), in ber „ßehre uom2Renfd)en"(unferer (Gegenwart). ©urd)

bie comparatiwgenetifdje füRethobe ber 3'tbuction wirb ber ein*

heitlid) bie fiinftige (Beltanfdjauung umwölbenbe ®om entporju*

führen fein, mit beut GRaterial ber burd) bie Völfergebaitfen ge*

lieferten SBaufteine (unb ihrer Verarbeitung im logifrijen (Rechnen).

Saft! an, Samoa. 7
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^Lnfd)liejjenb jwei burcp bte JageSoerpältniffe oeranlapte ißublicationeti

(„$oft". 2S./2. 89 unb 24.'3. 89):

Unter beit im großen SBeltmeeTc jerftreuten 3nfelgrutipen fmb bie

Bott Söougninüiöe fogenonnten ©chiffer«3nfe(n (lies des navigateurs) fpäter

aI8 bie übrigen in ben europäifcpen Serfepr pineingejogen worben.

Sange 3«it würben fie oermieben unb umgangen, unter bent ab»

fcpredenben ©inbrud, weldjer mW ber Bon Sa Seproufe geführten ©nt-

bedungü»©j;pebition überbauerte, ©in großer Üpeil ber oom Äapitän <De»

langte befehligten Bemannung war bamaW beim SBaffereinnepmen nieber*

gemepelt worben (in ber „Bay de massacre“), unb bie bcbpalb Bon ben

Äauffaprern geflogenen ©eftabe ber berüchtigten Snfulaner erhielten auch

in ben Berfcpiebenen Umfegelung8>9ieifen nur furj oorübergepenbe Sefucpe

(Bon ©bwarbb, Sfofcebue, fowie fpäter bann oon b’UrBiüe unb StMIfeo).

!Die 3nfeln blieben feitbem, währenb ber ®auer eiiteö palben 3opr»

punbert» pinburep, bem ©inpujj jenes 25erbre<pertpunW offen, ba§ bamaW,

ein Slbfcpaum ber ©ioilifation, auf ben SSellen ber ©übfee umpergetrtebeu

würbe, ben Sanben ber wegen Meuterei ober SDefertation flüchtigen,

welch« fid) auf Berftedten 3nfeln bem 8lrm ber ©ereeptigfeit *u entjiepen

fuepten (wie bie aufftänbifdjc ajtannfcpaft be8 englifepen ÄriegSfcpiffeä

„Sountp" auf ber Sf}itcairn»3nfel).

©antoa würbe baburep bet lummelplop für weggelaufene SDiatrofen

unb anbere Slbcnteurer, bie einen folcpen ©influß auf bie ©tngeborenen

erlangt patten, um bort ein forrumpirteS ©hriftenthum einjufüpren, baö

bie 9J!ifponare, nW fic mit Ausbreitung ber ©tationen in ber ©übfee

bortpin gelangten, erft wieber jureept ju fepen patten, unt für ipre Sehren

einen geeigneten Jüoben ju finben.

21W bie 3afeibewohner allmälig genauer befannt würben, erwiefen fte

fiep fepr nerfepieben oon bem fchledpten Stufe
,
ber ipnen bisper angepaftet

patte. „3pr ©parafter war lange arg oerfannt worben" (wie SDteiniefe

bemerft), burep ba8 33ranbmal, ba8 ipnen mW ber SJergangenpeit aufge»

prägt geblieben war. äu8 ben bei näperer Sßertrnutpeit folgenben ©cpilbe*

rungen treten pe oiclmepr mit all’ fetten oortpeilpaften 3ö8en pernor,

welche bei erfter tßefanntfepaft mit ben ^olgnefiern einen fo aitjiepenben

9ieij mWgeübt patten, um bie Bott reBolutionären 3beett gefepwängertett
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Jt'öpfe be« Dorigcn Ja^v^unbertä ju ben ©d)roürmereien übet einen un-

fd)iilb«Dotlen üfcitnrjiiftnnb ju Derfüljren, — (»nb ben ferneren SluSroücbfen,

bie in Siouffeau« ©djuie für fujialiftifdje Theorien oenoertb)et mürben).

©d)on bie ©agen ber ©amoaner, foroeit fie jur fDiitttjeilung gefommcn

finb, tragen eine poetifd)>romnnti|d)e gärbung. ©ie hefigen eine reich

au«gefd)mücfte aJlptfjologie, unb ihre foSntogenijche üheorie geigt jene Sief*

finnigfeit, mie fie neuerbing« au« (ßolpttefien befannt gemorben ift, feit ben

unter ftönig Äalafaua in fiamaii angeftellten ©amntlungen
,

fornie aus

Uleufeelanb, burch bie SSeröffentlidjungen be« cintjeimifdjcn ©elchrten S»h»
2öt)ite. Sn (Srgünjung baju Ijätte fid) mand) fd)iigbare8 üJiaterial, oor*

nefintüd) aus ©amoa gerate, nod) meiterhin Ijinjugciüinncu (affen, meint

man redjtjeitig barauf bebadjt gemefen miire. (Sin in »erbienftuoder 2i5eifc

für ba® ©tfjnoiogifdje SDfufeum tfjfitiger ©animier, ber 3 (, ^Im eifter SBeiger

auf ©. 3Tt. ©. „fjpcittc", mar in ber bamalS gepflogenen Äorrcfponbenj

auf biefe ©ejidjtspunfte auftnerffam gemalt, unb bei feinen mieberholten

Sefudjen auf ©anioa mar iljm, mie au« feinen Sriefen Ijeroorge^t, ©e*

legenfjeit gegeben morbcn, merthoolle Slufjeichnungen ju machen. Seiber

mürbe ihm bei feiner 9tüdfef)r nad) (Deutfdjlanb bie SDiufje für Iiterarifdjc

Verarbeitung oerfagt, unb in einer neuen ©ienftftellung rnieber fortberufen,

nerftarb er furj nachher mahrenb feine« Stufenthalt« in 9ieu*©uinea. SSiel*

leidjt mag (SinfgeS oon ben Sagebud}*9iotijen au« beni 9iad)lafj ju retten

fein, beffen Drbnung nod) auSfteht, bod) mürbe bie SDarftetlung aud) bann

beSjeuigen Slbfdjiuffe« ermangeinb bleiben, ber au« ben perfönlidjen ©rieb*

uifjen be« S9eobad)ter« Ijinjujufügen ift. ©oldjc Vertiefte ftnb fdjrner be<

bauerlitt), beim eine Vertrautheit mit bent einheitlichen ©ebanfenfrei«,

eine eingehenbe Äcnntnifs ber ©itten unb @ebriiud)e, erleichtert am beften

ein frieblidje« Serftcinbnig mit ben Siaturoölfern, um ben böfett golgctt

Dorjubeugen, bie nid)t auebleiben fünnen, menn e« au« 9)iif)Derftüitbniffen

ju ÜKiggriffen fonintt, unb bann trog befter Stbfidjt Stile« Devfeg rt geht,

mcil ber rid)tige 2öeg nicht gefannt ift. ©enatte ©ad)fenntnifj bilbct ftet«

bie unerläfjlid) erftc Vorbebtngung für Dernunftgemiifje« 4janbeln. ©o
lange ber gefd)id)tlid)e ftorijont auf ©uropa unb niid)fte 9tad)barf<haft

eiitgefdjröttft gehalten mar, mochten bie ejrotifchen IDinge anberer (Srbttjeite

ben Siebhabereien iiberlaffeit bleiben, mogcgen fie eminent praftifche Ve*

beutung ju beanfpruchen beginnen, fobalb ihre gragefteUungen mit ben

fattifdjen unb praftifdjen Sntereffen Don £anbel unb Sßeltoerfehr fid) ein*

gefnüpft finben. giir nüd)tern oerftünbige ©efdjäftSerlebfgung mfrb e« ftd)

beöhalb al« rathfam ermeifen ntüffen, bei einer 9lu«rüftung für überfeeifche

Unternehmungen am menigften ben roiffenfdjaftlichen Slpparat ju oergeffen,

ba ftd) berfelbe int ©nbrefultat al« ber biUigfte ermeifen roirb, bei einer

©efammtbered)ttung.

IDa«, mie gejagt, lehrt fd)on bie gefchiiftliche ^Jrapig unb fte mürbe

be«halb aud) befolgt, int meiten Umblicf be« ©rofthänbler«, oon bem §am*
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burger &'aufn»ann«hau«, ba« juerfl (oon ?Deutftf)fanb au«) fommerjietle

Sejiehungen mit ben 3”fdn ber ©übfee einleitete.

(Die h<nnu«gefanbten £anbel«<9lgenten würben jugleid) mit Slufträgen

für roiffenfchaftliche (Erforfchungen oerfehen, unb bie Sänbe be« „üliufeum

©obeffrot)" enthalten eine 9ieil)e wichtiger Seiträge in foldjev £inflcht.

3ufäliiger SBcife erhielt inbeh Samoa gcrabe eine oerhältnihmähig

geringere Söeriicfftcötfgung, oIS bie übrigen Stationen. Slllcrbing« befd)äf*

tigt fid) gleid) ber erfte Sörief mit Samoa, au« ber gebcr eine« jiiBer*

löfflgen Seobadfler«, unb bringt mancherlei Lehrreiche« für oerfdjiebene

3»eige ber 9iaturfunbe. (Die Beiträge jur ethuologifchen Äenntnifl ber

3nfelgruppe flnb inbeh fpürlid) oerbiieben, unb and) fpüter ift nicht Biet

hinjugefoncmen. (Da« fdjeint ftd) ju rächen, benn begleichen fönnte feht

ju ©ute fomnten.

©a« hilft bem düchtigften unb ©eioiffenhaften ernftüche« Vornehmen,

ba« (Bohl feine« S(mt«bejirf« jic förbern, toenn ihm bie fojfaleit Serhält*

niffe beffelben unBerftdnblich ftnb unb bie 4jülf«mittel mangeln, um bie*

felbeit Tennen ju lernen ?

Sei ber junehmenben 3(u«behnung ber Tonfularen (Jhätigfeit hat fid)

ber nach einem frembert Soben fjittQuögefonbte Vertreter bort erft hinein*

juleben, um au« ber Schule eigener (Erfahrungen ju lernen, unb wenn er

foldje nach einigen fahren anjufammeln beginnt, ift ungefähr auch wolfl

ber 3eitpun!t ber Serfefcung gefontmen, fo bah fein Siachfofger oon grifdjcm

toieber anjufangen hat.

(Derartige Schtoierigfeiten — in (Blüngeln, benett oorlüuflg nicht ab*

juhelfen ift — machen fich am bebcnflichften auf Lofalitäten fühlbar, bie

burch ben ©ang ber (Ereigniffe in folonialpolitifche fragen hineingejogen

werben. (Bon bem (Elenb, ba« burd) unbebaute« Sorgehen angerid)tet

toerben fann, liegen bie (Beifpiele au« Oftafrifa Bor Singen, beflogen«,

trerther um fo mehr, weil bort bereit« bie fjilf«* unb Lehrmittel einiger*

ma§en ju ©ebote ftanbeti, au« benen 3nformationen hätten entnommen
werben fönnen. gür Samoa fliehen bie Quellen forrefter (Belehrung »ne*

niger auegiebig, unb befto mehr werben oifo bort, um fernere gehlgriffe

ju oermeiben, bie Sorfld)t«mahregeln ju treffen fein, bamit ber bereit« ge*

fchürjte Änoteu ohne Schäbiguttg ber Setheiligten wieber gelöft werbe.

(E« hat fleh bort eine fomplijirte Situation gefdjaffen, inbem bie ^ntereffen

breier ©rofjmüchte auf bem Meinen 3nfelflecf llpo(u’6 jufammengetroffen

unb in (Durchfreujungeu geratflen flnb.

(Die fjöhe be« baburd) gelaufenen iHififo« fleht in foldjem 5Dlihoer=

hältnih ju ben bisher gewährten, ober giinfligflen gälte« ju erwartenben

panbeleoortheile, bafl für eine (Srflürung ber $tnblicf auf bie 3ufunft

jugejogcu werben muh, auf bie (Eröffnung nämlid) eine« iflhmifdjen Äa*

nal« unb ber baburd) gefteigerten Sebeutung biefer central gelegenen

3nfe(gruppe.

Digitized by Google



101

3nbeh fommt hier aud) Slflerlei fonft noch äufammen, was erfdjwerenb

wirft, um biefen „Stein beS StnftofjeS", fo rnfd) wie gewünfd)t, ouS bcm

Sfikge ju räumen. SDfe fteie Stftion beS biplomatifdjen VerfehrS ftnbet frd>

bei bem gegenwärtigen ©tanb ber ©amoa-Singelegenf)eit mehr als ge-

wöhnlich gehemmt, ba jeher ber jur Verathung Bereinigten Regierungen

eine Reihe prioatintereffirter 3«fchauer auf bie ginger fef)en, um über bie

getroffenen SRafjnaijmen ihre parteiifd) gefärbten S3eurtf)eilungen auSju-

fpredjen. 3n Sonbon würbe jtd) bas ißubltfum um bas fleine 3nfeid)en,

baS unter bem a3efifcreicl)tf)um eines großen Kolonialreiches nebenfädjlicb

Berfchwinbet (oijne bie Söebeutung eines (Gibraltar ober SRalta), wahr-

fcheinlfch nicht grofj grämen, aber in ben auftralifcfjen Kolonien ift man
ftetS äu einem 3luffct)vei bereit, ber, in Steigerung feiner gegen baS

SDiutterianb gerichteten Klagen, bie JBatjrung oermeintlid) Bernad)läffigter

3ntereffen fo energifd) möglicherweife empfehlen fönnte, um ju jenen

tremen ju führen, bie, wenn auch gegenwärtig noch nicht ju fürchten, bod)

einftenS nieUeid)t gefürstet fmb.

3n SBafhington, um baS gefthalten an ber 9Jionroe»Doctrin berech-

tigter betonen ju fönnen, bürfte man bem $erbeijiehen oon Rid)tameri*

lanifdjem eher abholb, ober bod) wenig geneigt fein. Sin ber padftfchen

Küfte bagegen fdjlagen bie Sympathien für padfifche 3n f«,n fo Iebenbig,

bah bie ©timme beS reichen unb mächtigen Staates am RegierungSfifc

nicht unbeachtet überhört werben fann, wenn an ben nationalen Sßatrio-

HSmuS apeKfrt wirb, ber bie Staaten geeinigt hot ju ihrer grojjen Re»

publif. Unb h*er mag bnrd) populäre Schlagwörter patriotifcher gana*

tiSntuS entfeffelt fein, ber. wenn bie Bernunftgemäfjen ©retijen überfchritten

finb, fid) jeber 3ured)nungSfähigfeit entjieht.

©fefe an fid) bereits hinbernben ^cmmniffe, welche einer ruhig über«

legten Drbnung ber SSerhältniffe in biplomatifcher SÖerathung entgegen-

ftehen, oermehren fid) burch bie Unfid)eri)eit ober ben Dölligen SluSfaU

einer einheimifcheit ftabilen Regierungsform auf bemjenigen Serrain, wo
burd) fünftlidje ober gefünftelte Vereinbarungen eine ftaatlidje Veljaufung

errichtet werben foü jum gemeinfamen 3ufammenleben. Keine leichte Stuf*

gäbe, wo fo Diele frembartige ©lemente burdjeinanber fommen.

goft fönnte man fagen, bah and) ber ©chatten einer Slutorität fehlt,

woran bei ben Verhanblungen irgenbwie anjuflantmern wäre, benn wenn
bie politifdjen SSerhältniffe ©amoaS an ftch bereits (oder unb Iofe ju»

fammengewebt waren, fann eS nicht SBunber nehmen, bah fre gegenwärtig

Dödig aus Raub unb S3anb gerathen pnb in golge all ber ©ingriffe,

welche fie halb oon ber einen, halb oon ber onbern ©dte her währenb

bicfer Ieften hunbert 3nhre ,?u erbulben gehabt hotten.

©ah gerabe bie für ©amoa eigenthümlidjen Verljältniffe bas gute

(Slnoernehmen im internationalen Verfehr gefährlid) bebrohcn, hot Bor

3«hren bereits ein Borjüglidjer Kenner polynejifdjer Sßerhältniffe auSge-
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fprodjen, ber Äonful 93ritcharb, ber im Sa^re 1866 ba« bortige englifdjc

Äonfulat Derfalj. Vorüber tonnte 9tiemanb befTer ein UrtEjeil jufteljen, ai«

gerabe ifjn«, ber in feiner Jugenb jene fritifdje Jfataftrophe burd)lebt fjotte,

<tu« welcher ein Ärteg jwifchen ©nglanb unb granfreid), ber Meinen 3n}el

Saljiti wegen, nur burd) einen 3ufall gleichfam oerpinbert würbe. SU«

©of)n beS englifdjen Ä’onful«, ber bamalS als ©efangener auf franjö-

ftfdjem ÄriegSfchiff fortgefüfjrt worben, in SEoljiti geboren, ijatte er ®e*

legenheit, burd? feine politifdje 3?erwenbung auf Berfdpebenen ber ojeani-

fdjen 3nfelgruppen ©rfaljrungen ju fammeln unb folche bann wäljrenb

feine« Aufenthalts in ©amoa ju üerwerthen.

®ie befonberen ©chwierigfeiten, bie gerabe bort im SSerfehr mit ben

©ingeborenen ju überminbett finb, finben fid) in feinem Suche (.Poly-

nesian Reminiscences“) anfdjaulid) gefdjilberf, unb er jeigt an felbft-

burdjlebten Seifpielen, toie weittragenb ernftlidje golgen au« fdjeinbar

jämmerlichen Äleintgteiten hereinftürjen tönnen, reenn baS erfte ©teindjcn,

baS bie Saroine in« Stollen gebracht, rechtjeitig ju befeitigen nicht gelungen

fein fot(te. •

SluSfdjlaggebenb, tuie er bemerft, h«t eS ju gelten, baff ber jebe«-

malige galt nad) bemjenigen ©inne aufgefafit unb behanbelt wirb, wie

nach ber (Sigentf)i'tmlid)feft be« bortigen ©ebanfentreifeS ju richtiger ©nt-

fdjeibung bei ber Seurtheilung oerlangt ift. 3ur Sorbebingung benötigt

fich alfo eine Stenntnijj bes autochthonen ScIfSdjarafterS, ba« ethnifäje

©tubium beffelben. ©in oernunftgemäher SSerfeljr tonn bann erft einge-

leitet »erben, wenn beiberfeitig ein einheitlicher ©ebanfengang auSüerfolgt

wirb, ©onft (wie bei Unfenntnifj ber lautlichen ©pradje) rebet man un*

Berftänblid), in üliiggriffen unb SDIihBerftänbniffcn.

SPie ©amoaner, wie Ißritcharb barlegt, finb ein geiftig begabtes auf-

geweifte« SBolf, rebebegabt bis jur ©pifcfinbigfeit, unb emppnblid) in ihrem

„point d’honneur“, ber fte au« 9iuhmfud)t ju unüberlegten Stuten treiben

mag, jebenfaUS aber, wenn plump oerlefct, in ftörrigen fjajj auSartet, unb

fte au« bem Goncept ber 3ured)nungafähigheit bringt, wenn gewaltfam

ba« jerrijfen wirb, was fte bieder in religiös tjeiligert Sanben ^ielt
,
aus

überlieferten ©itten unb Gebräuchen. Unb fo, wie biefer treffliche Äcnner

hin^ufügt, wirb eS leicht gelingen, bah bie angefammeiten 3ünbftoffe, ehe

fte jur ©jcplofion gelangen, gemütlich fortgejehafft werben („to be quietly

talked away“), ftntt bah man fich fpäter würbe gezwungen fef)en, fie hin-

weg $u bottnern.

3« ben fHechtSfüKen, bie unter feine Slmtsbefugniffe fielen, werben in-

ftruftioe Seifpiele Borgeführt, mit jugetjörigen ©injelheiten. ©o wirb ein

umftänblicher gatl erjiihlt, ber bureb 9Jtihhanbiung ober fDlißachtung eines

jum fjäuptlingSbefth gehörigen #unbe« entftanben war. ®le ©ad)e ner-

fchleppte fleh ihre 3nft<rn5en hinburd) unb würbe aUmälig fo ernft, bap

.firiegSfchiffe requirirt werben muhten, unb tagelang Sbonferenjen gepflogen
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mürben gmifchen feem gro&britannifdjen ^>errn ftonful, bem Äommanbanten

3^rer 3JiQ|eftiit Ärieggfdjiffe imb anbercn Seifigem. ,,©em Sefer fdjeint eg

»ielleidjt faunt angemeffen für (joffe SMrbenträger, jid) mit foldjen Sappe-

leien ju befdjäftigen", aber (rote ber SBerfaffer hinjufügt), um fie ben

ein^eimifdjen 3ted)togebriiud)eii gernäf) tobt ju machen, oerloljnte fid) einige

ailüheronltung, weil fonft oielkicht, roer roeifi mag, baraug gefommen fein

lönnte.

©ie ftaatlichen Sßer^ältniffe ifiolpnefieng mürben jur 3cit ber euro=

päifdjen Entbedungen, unb burd) biefe peranlajjt, im Sluflöiunggprogef)

angetroffen, unb ber (überall ungefähr analoge) Verlauf ift in ber @e»

fc^id)te ©ongag am beutlidjften ju perfolgen (aug SWarinerö Berichten).

Stuf ©amoa henrfdjte bag 9ied)t be» ©tiirferent im fütalo (bem Valoai

gegenüber), unb bie feit Sa fßerroufeg 3e'i *u Slana (auf Upolu) geführte

Hegemonie fanb fid) bei Slufunft beg ÜJiiffronarö äöilliamg (1830) im

Uebergang auf SDtanono, unb bann mürbe burch aiialietoa in Sutnama-

fanga (bei Er6ftne’g Slnwefenheit) biefenige £errjd)aft ^ergefteilt, roclctje

alg 3Jlalo-to-toa („the gentle government“) bejeid)net mar (nad) SSilfeo'

Söemerfung), unb fid) nad) ber Vernichtung Stana’g, im Kriege gegen Sttua

(1847), unter aiialietoa (aug fßiali in ©angana) mit ber 33unbeggenoffen>

fchaft aug ©aoaii träftigte, (non meldjer 3n fel her ber ©eher Vaapu be=

rufen gcmefen mar). 31” Satire 1878 mürbe aiialietoa ©alaoou (cf. Sumer)

jum Äönig erhoben („subsequently recoguised by the Governments of

England and the United States“), ©er ©tüfcpunft ber früheren £errfd)aft

Ing in bem gelfeneilanb Stpolima, bag gleich ber 9iad)barinfel aiianono

(unb bortig tongaifdjen ©efchledjtern) mpthologifd) fdjon mit giji oerfnüpft

mar (burd) 9(ono, ©ohn beg Äönigg Suiolantala).

Stuf geitroeife Eroberungen ber Songaner merben bie Siefte alter SSeg-

bauten jurüdgeführt, unb ©agen mpthologifcher gärbung fnüpfen ftd) an

bie ©teinbenfmale, nad) Strt ber ©olmen (aug prähiftorifcher 3^1)-*)

*) 3n ber ioeben (Slpril 6., 89) abgegebenen SJumnter ber „®euti<hen

Äoloniat-ßeitung" ftnbet (ich über Samoa ein mit Sachfenntnifi (unter farto-

graphifcher Beigabe) gefchriebener SHrtitel, worin aus obigem Feuilleton einige

S5|e, (ohne SladjweiS barübet), hineingenommen worben finb, unb wirb bie« für

ben Sefer bemerlt, bem bie wörtliche Uebereinftimmung auffallen follte (bie fach-

liehe ift felbftgegeben, mit SBerftärfung burd& boppelte Betätigung). SluS ben

erwähnten arbeiten über polhnefifcbe ißbilofophie, war au8 SBhite’S ®arlegung

(in ben je(jt erfolgten Beröffentlichungen) fein Schema mitgetheilt, in: „3ur

Äenntnifi cpawaii’S" (Berlin 1883), baS JoSmogenifche Sieb in: „®ie heilige

Sage ber Botpnefier" (Seipjig 1881). Bei je(jiget SRüdfeht ^perrn Dr. Stübel’S
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2)a3 üöfufeum für Söölfcrfunbc.

3116 bei ienem feierlichen ©Seifjeafte, am 18. ©ejember 1886, unter

hödjftem ©roteftorate bie Männer beS ©taateS, ber SCÖiffenfc^aft unb Kuuft

in bem Sichthofe beS SüiufeumS für ©öiferfunbe Bereinigt waren, um
baffelbe fortan bem ©ebraudje bce ©ublifumS ju übergeben, famen in beit

bamalS gefprochenen ©Borten biefenigen 3iel« jum SluSbrudf, benen biefer

©rachtbau geroibmet fein mürbe. ©Bie bie Sinologie, ift bag für fte be*

ftimmte ©iufeum ein Äinb uitferer 3eit» neu noch unb Jung, aber boü«

fräftig bereits geboren, weil bunt) bie 3«<tbebürfniffe fclbft in'S Stben ge«

rufen unb burd) ihre ©timme oerlangt.

©Sag bei ber ©egrünbung biefeg ©taatg
« 2;nfiitute6 bebingenb mit*

gemirft f)at, führt jurütf auf ben in unferer ©egenwart mächtig fchal*

tenbeit gaftor, ber IjinauStreibt in bie große ©Belt, bie auf ber Gtrbenmeite

gebreitet liegt, ber ben ©lief erweitert in miffenfcßaftlicher llmfdjau, ber

im internationalen ©erfeßr jugleid) bie 91ationen aneinanberfnüpft, um
bie ©ßeltgefchichte wie bisher oerftanben, umjugeftalten ju einer ©efeßießte

bee ÜJienfdjengefdjIedbteö (im ßumaniftifeßen ©inn).

Sntereffen tiefgreifenb praftifcher ©ebeutung ftnb eg, um bie eg fid)

hanbelt in fjanbel unb ©Sanbel, in bem ©Selttjanbel fowoßl, wie in folo«

nialen ©ejfehungen unb ©erttfjrungen mannigfacher 3lrt.

©ei ber ©erfchiebenartigfeit folcßcr 3eit« unb ©treitfragen fontmt baS

©ebürfnfß jur ©eltung, bie entfprechenben ©orfeljrungen getroffen ju feßen,

um wiffenfdjaftlidje fbilfSapporte }u befchaffen für geeignete Slugfunft beim

Auftreten oon Kontrooerfen, um ©Mißgriffe ju nermeiben ober fd)üblid)en

folgen berfelben Borjubeugen.

©Benn Bon Europa, als bem meltgefchichtlichen Kontinent, abgefefjen

wirb, ergeben Bier große Kontinente Slnfprud) barauf, in ben ethnologifcßen

©Mufeeu ihre ©ertretung jn ftnben, für bie ©olfefreife, bie fte bewohnen.

®en begrünbetften biefenigen, welche, auf bem 3uftanbe ber Unfuitur oer*

blieben, noch nicht jur ©chrifterfinbung fortgefchtitten ftnb, inbem gerabe

folch’ tiefftehenbe Organismen infiruftioe ©eobachtunggobjefte biiben, Born

naturwiffenfdjaftlichen ©tanbpunft, wie aus ben in ©otanif unb 3oologie

ooriiegenben Erfahrungen genugfam bemiefen ift. ©Bag alfo hier in ber

genaueren Kenntniß non ©{langen unb Sh'eren Boliberechtigter ©Beife ge*

auf feinen 6onfutar*©often eröffnet fidj Stusficht auf weitere Bereicherung unferer

ctßnologifcben flennhtiffe, welchen fief> betfelhe bei feinem erften fflufentßalte ein»

geßenb bereits jugemanbt hatte, lieber bie Senbung ©tcinberger’6 (unter ©rant’8

©räfibcntfcßaft) finbet fich 9iäßere8 in ber amerifanifchen ßeitfehrift: .The Nation“

(gebruar, 1889, 9io. 1232.)
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fd)ehen ift, mag baneben aud) ber beS SJtenfchen gegönnt werben, in ben

ju feinen ©unften errichteten SJJufeen.

Freilid) flehen manche hinberniffe im Viege, ba Ijier bie ®amm<
lungen nidjt, wie fonft naturwiffenfdjaftiic^e, birett oon ber Statur geliefert

werben, fonbern unter forgfanten ©autelen ju gewinnen finb. 9tid)t nur

mit fernen ©rbtheüen finb Veäiehungen einäuleiten, fonbern auf ihnen

wieber mit entlegenften unb fdjwer jugänglid) nerfteeften VJinfeln gerabe,

weit bort bie feltenften gunbftüde ju erwarten fielen, bie in wiffenfdjaftlidjer

Hbfchäßung wertljBolleren Sammlungen nämlld), fofern treu nod) unb acht,

ohne bereits ber an ben Äüftenftrichen unoermeiblichen ©urchfeßung mit

frembartigen (Elementen anheimgefallen ju fein.

3nbem ein ethnologifdjes fDtufeum mit bem Sieß feiner Äorrefponbenten

ben ©lobuS ju umfpannen fiat, wirb für ungeftörte Fortführung ber weit»

fd)id)tig eingeleiteteu Operationen eine ftnanjieU geregelte Unterlage junt

notfjwenbigen ©rforberniß, unb ber bisherige SiuSfaH einer foldjen hot fid)

in nachtheiliger VSeife bereits fühlbar gemacht.

Sieben ben banfenSwerthen ltnterftüßungen aus fener @önnerfd)aft,

woburch fid) beutfd)er Vürgerftnn oftmals fdjon in glänjenber Vleife be*

tfjätigt hat, neben ben burd) Seutfdjlanbs biplomatifdie Vertreter im HuS-

Ianbe, burd) Vermittelung beS üluSwärtigen SlntteS, burd) bie Äaiferlidje

Slbmiralität, burch Steifenbe unb altbewährte greutibe gewährten ©efehenfen,

war baS SDiufeum nur auf wechfelnbe, oorwiegenb außergewöhnliche Ve«

wüligungen hingewiefen, unb es lag beShalb feit länger bereits in Slbfidjt

unb ÜBunfd), einen normalen 3uftanb hergeftelU ju feheu. ©afür war in

biefem 3af)r SluSficht eröffnet worben, bod) hat bie Vubget-Jbommiffion,

wie eS fdjeint, ©inwenbungen erhoben. 3mmcrhtn !ann nicht an ber

höhe ber beantragten Summe Sinftanb genommen werben, ba fie im

Verhältnis ju ber Vielfachheit unb ber SBeitfichtigteit ber Aufgaben,

welchen Stechnung p tragen ift, in ben eingehaltenen ©rennen als mäßig

befdjränlt gelten muß. Sollte h {« nochmals wieber neue Verjögeruug

eintreten, fo wäre bieS tief bebauerlid) für bie (Sinologie, bei beren gegen-

wärtig fritifcher Sage, wo feber Sag gewiffermaßen jäf)lt, feber Sag über

Sein ober 9iid)tfein entfdjeiben mag, betreffs ber ©inregiftrirung be-

beutungSooller Vßafen aus ber 3Renfd)heitSgefehid)te ober ihrem SluS*

getilgtfein für immer. Vei ber rapiben Steigerung beS interna-

tionalen VerfehrS, in Vermehrung ber ©antpffd)ifffahrten , ber

Verlängerung ber Selegraphenlinien
,

bem ununterbrochenen Vor-

bringen ber V'oniere nach allen Stichtungen hin, Bolljieht fid) ber lieber-

gang aus einem Dergangenen 3ertalter in baS ber auföffnenben 3ufanft.

©ine alte Vielt geht p ©runbe rings um unS h«- SüngS um uns her

Derftnfen fie in baS 9iid)tS, bie ethnifd) d)ara!teriftifchen ©ebanfenfreife ber

fdjwadjen Slaturftämme, mitunter bie ber Äulturoölfer felbft, ba fie alle

überfchwemmt, fortgeriffen ,
oernidjtet, ober bod) jerfeßt unb burdjbrungen
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werben Bon ber gewaltig müdjtigen, anfdjwellenben glutl) unfeter europüifdjen

SiBilifation. ®er @<!pwad)e erliegt Bor bem ©tarfen, baß tft beß ©titrtern

9iedfc)t
,
unb bafj biefe in Unfultur Begetirenben Orgnnißtnen ju ©runbe

getjen, um beu 33oben ju böngen für eine £)öl)ere Äultur, füljrt ber ©e-

fd)id}tßgang felber herbei, ein unauffjaltfamer unb ein geregter, in pin-

ridjtung auf l)umaniftifd)e 3>«le-

SBenn es! fiep febodj fo »erhält, wenn burd) beß ©efcpfcfeß unerbitt*

licpeß ©ebot biefe etpnifspen (Srpptoganien außjutifgen finb nun bem

Slntlifc ber ©rbe, fo wirb eß Berftänbig ntrf)t nur, fonbern tlug aud) ge-

panbeit fein, rafcp oorper no<p ipr Sibbüb ju nehmen unb ipre SWeliquien,

fo weit bie Piettung möglich, in beit Wufeen aufjubewapren, alß foftbareß

Waterial für fünftige ©tubieu in ber Gsntwicfelungßgefcpitpte ber SDtcnfdjtjeit.

IDiefe Slußtilgung ift nid)t im ppqpfcpeu ©inne ju nehmen, benn mit

bem fogenannten Slußfterben ber SiaturBßlfer fiat eß nfcpt folcpe Sfotp, wie

fentimentai angelegte Staturen mitunter ju beängftigen fspeint. SWoß ba«

gegen nußgetilgt unb alß unwibcrbringlid) bem Untergang Berfallen be-

trautet »erben ntufj, baß pnb bie pfqd)ifd)cn Originalitäten, bie ©d)öpf*

ungen beß febeßmalig etpnifdjen ©ebantengangeß, ber, fobalb ein bauern-

ber Äontaft mit ber (Sioiiifation eingeleitet ift, in feiner primären Ori-

ginalität Born Stobeßfeim getroffen ift. pier alfo, jum iHupm unb 3ur

(5pre beß prcupifcpen ©taateß, unter bem 3ufammenwtrfen ber in einer

gemeinfamen beutfdjen ©cfcllfspaft Bereinigten fDiitarbeiter am Stufbau ber

Slntpropologie unb ©tfjnologie
, fiept auf europäifdjent SBobeu baß erfte

Siettungßafpl errietet in ber ftolj unb ftarf emporftrebenben SSorburg beß

SDiufeumß für SJölferfunbe, — ftarf inbejj nur, wenn bie fianbeßBertretung

ipren ftarfen Strm wirb leiden wollen, in 3uweifung ber wie für ibeale,

aud) für pvaftifdje 3®«* erforberten Wittel. ®a einem 3«6erforberni§,

baß mit unoerfennbarer Ocutlidjfeit feine gorberungcn ftetlt, bie tpm ju-

gepßrfge Serücfpcptigung nicpt cntjogen bleiben fann, wirb ben barüber

beBorftepenben Slerpanblungen BertrauenßooU entgegenfepen »erben bürfen.

Wöge resptjeitig nocp pülfe fontmen. Siafdj Borübergepeub fjat eß

geflafft mit poffnung auf tieferen ©inblid in ntand)' Berfcpleierte 2Belt-

orbnung, im Slugenblicf beß JeM — ^eim Uebertritt auß einem 3«italtcr

in baß nadpfte, auf ber SspweHe jwifspen beiben — : für eine ©eneration,

bie in iprer 3“0enb au
f Vollwagen nosp beförbert, gegenwärtig mit

©djnelligfeit ber Gifenbapnen unb 3)ampffcpiffe bie (Srbe burdjeilt, eine

©eneration, bie pdp ber ©djwefclfäbcn nod) rüsfjuerinnern Bermag, um
£id)t ju machen, unb bie, nadp ben Uebergangßftufen ber cpemifspen

unb pneumatifdien geuerjange, biß ju ben 3ünbpöljern, pdp peute uon

blenbenber pelle umftraplt pnbet, nid)t auß ©aßPammen nur, fonbern mit
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Itraft ber Gsleftricitiit, momentaner SDiadjt (auf nuicptigfte SRaepwirfungen

pin). 9lie, fo lange bie (Srbe fid) bre^t, pat im lleberblid ber 9Jknf(ppeit3*

flefd)id)te ein üpniid) raftper äBanbel pd) DoIIjogen, nie wirb pe mieber*

fepren, eine gleicpe ©elegenpeit Unb fo, um pe auäjunujjen, lann nid)t

genugfam ber ^jülferuf pd) wieberpofen, um üHettung foftbarften fDlaterialg

in ben SSölfergebonfen für eine naturwiftenfdjaftlicp ju begrünbenbe ißfotpo*

logie, epe e§ „ju fpüt" bafür (unb bann auf immer), ©ile tput 9totp,

benn aug elfter pat p* bie jmölfte Stunbe bereits gefünbet, unb baib

wirb ber lepte ©locfenfcplag oerflungen fein (im leeren Scpall, wenn fpm«

patpifcp nidjt erpört).

Imd ton ©. Semit ein in Setlin.
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3n bemfelbett Verlage fiitb ferner erfd)iencn:

tfafttatt, Prof. Dr., ^Beiträge 5 u r üergl eic^enb eu s
^Sfi)=

cfjologie. Sie Seele unb t^re (ärfdjeinungßnjeifen in ber

@tf)nograpf)ie. 1868. gr. 8. gef). 5 90ßf.

— Ser 33ubbf)i3niuß in feiner pfqdjologie. ü)lit einer

Äarte beß bubbf)iftifd)en SöcItfijftemS. 1882. gr. 8. gef).

7 mi 50 pf.

— Snfelgruppeit in Dceanicn. ffteifeergebniffe unb Stubicn.

«SKit 3 Stafeln. 1883. gr. 8. gef). 7 5Jtf. 50 Pf.

— Ser Pölfergebanfe im Aufbau einer SSiffenfdbaft
Dom ÜÄenfdjen unb feine Pegriinbung auf etljnologifdje

Sammlungen. 1881. gr. 8. gel). 4 9Rf.

— 33ölferftämmc am ^Brahmaputra unb Denuanbtfcfjaftlic^c

3lad)baru. jReifc =Grgeb triffe unb Stubien. 5Rit 2 Safcln.

1883. gr. 8. geh- 6 üOif.

— Porgefdjidjte ber (Ethnologie. Seutfd)lanbß Settffreunbcu

gciuibmet für eine fDhifjeftunbe. 1881. gr. 8. gel). 2 fUlf.

— Sur .«.enntniff £aiuaii’ß. fRadjträge unb (Ergänzungen $u

beit „Snfelgruppen in Dceanieu". 93lit 1 Safcl unb 2 5Bci=

lagen. 1883. gr. 8. geh. 4 5Jif.

— Äfrifa’ß Sften mit bort eröffneten 3lußblicfcn. £>eft 1.

1885. gr. 8. gel). 1 -M. 20 pf.

— Einige Plätter jur (EolottiaI=§rage. 1884. gr. 8. gef). 75 pf.

— Sie Kolonie ber Sagcßbebatte unb coloniale 33ereitti=

gungen. (Einige gragcftellungen. 1884. gr. 8. gef)-

1 20 pf.

— (Europäifche Kolonien in Slfrifa unb Seutfdjlanbß 3«=

tereffen fonft unb jejjt. 1884. gr. 8. gef). 1 -M.

— 3roei Söortc über (5olonial=33cißI)eit dou Semanbem,

bem biefefbe oerfagt ift. 1883. gr. 8. gef). 40 Pf.

— Snbonefien ober bieSnfeln beß malatjifdjen 9lrcf)ipel.

I. Sieferuug: 2>ie aUoluffcit mit 3 tafeln. 1884. gr. 8.

gef). 5 lUf.

II. Siefcrung: limor unb umliegcubc Qttfcln
fein. 1885. gr. 8. gefj. 8 Sil.

III. Sicfcrung: Sumatra unb 9tacf)barf djaft mit 3 lafeln.

1888. gr. 8. gef). 7 SU.

IV. Sicferung: Söorneo unb iSolebeß mit 4 lafcln,

befinbet fid) unter ber greife.

Xcui von <&. SBctnfuut npBcrltn.
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